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-Sein Jäebcn unö 0cinc "2Serhe.

3»ei SBänbe.

Bolk9-X\u9gabt. — iiinflc äuflngt.

¥««: ötS. 2 S^lr. - 0eK 2i S^lr,

(Bctaa-^u^gobc. — Sri^fh Slnnagt.

^Jrtie: 0t^. 4 Sljir. — Öeb. 4} S^lr.

geffir«9«©tcgra|fl?ie", Ute ficb ba« 3>ft 8<b«n, Q^arafttr unb ^\^trfen

beS ßro^rn ?JJnnnc6, bet für und ©eutf^e b.i« Beitalter ber Eufflörunji in feinem er«

babenften Srä))er Mrrinniilbli(bt, bur(^ eine mb|}li<bft Sielen ,^uflän()1i^e iDiirftellung

ber 9^i3tion nuf'S Seue in'S (i^ebacbtnig ju rufen, b^i fi<b tveni^en vielen

Saufenb (^remplaren eingebürgert, ben vielen notbivenbig getvorbenen neuen Stuf«

lagen beS !&.'eifefl fann wobf bie Befte 9ürgfd>aft aejunben iverben bafür, in meinem
Umfange bem Serfdffet bie Sbiung ber fi<b ^ei btefem ^v^erfe geftedten Slufgabe ge«

fungen, rete er baS fitfi vcrgefterfte 3><f ganj unb vctt eneitbt fj'''**- 2>le biliige,
aber bübfcb audgeftattete Solfi«t(uSgabe mfcigt ben Bmeif, bicfe^ get^alteeUe ^^^lerf

in bie raeiteften Areiu' unfereS Solfefl etn^ufüBren, tvä^renb bie Octav« Vu^gabe in

<Brer vrdt^tigen HuAftdttuag au(b ben SiebBabern fAbner tlubgaben, ben Sefibern bet

£ac^mann«Walba^n'f(^n Sulgobe von Seffing'8 Senen barbirtet. Ü9u^ mb(bte fi<b
bie feSrncbt au ?gabe vorgugltveffe ju einem vorneljmenSüc^crQefcbenf
eignen.

^rattbiTjgbstuItbn.

3tüei 33anbc. — 3wJ«ite ^^luflage.

Srcl«: Öeljeftet 3 — («ebunben 3i Zi}U.

3nlial(. Grfiet 33anb: I. Öfltbe’8 9Rufe. II. ©ertfier’J Sette. 111. tt. b. ©ail«
borf. IV. ©orotbea. V. ©reichen. VI. .^clena. Vll. Sbbtgenia. VlU. Secncre ö. Öftc.
IX. Gugenie. X. grieberife u. -Sefen^cim. XI. 3)iarfmiuane 8arc(^e, XIL SUi.

Smciter Qanb: 1. Die grauen aub bem Sjilf*elm ^ieifter. 3ut GntfteBung$«
gej{bi<fele bei ©ilfielm fSRetfter. 1776—17P6. 1794-1796. Siariane, grau ®{elina.

Sbiline. Hurelie. Snbte. Slatalie. SRignon. — IL Die grauen bet Sa^l«
benvanbfc^aften. Cttuie«G^arIottc unb i^re Sccbter Suciane.

geine unb finnige, mit tief einbringenbem ©liefe unb großer Siebe entreerfene
Se^ilbetunaei» mit bem Smeefe, b«l <£trebon nach n?lrfli<6er Sercblung bei ©eft^marfei
unb Sertiefung bei €innei an ben ©lerfen unferei Ditf'terfürftcn ju lautern.
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®crcl)rtcr /reunli!

Site wir beim Drbnen itnferer Saflebüi^cr unb Söriefe auä unferem

SR6mif(^en SEBinteraufent^alte Bon 1866—1867 bcn Sßctfa^ fa§teii, biefem

SBuc^ S^ren 9lamcn »orjufe^cii, um 3f;ncn Wenigfteuä ein, Wenn auc^

no(^ fo fc^njo^eb, 3ei^n uiifercr S^anfbarfcit für all ba6 SBotjlmollenbe

«nb 8iebeBolle ju geben, toaS Sie unä in jenen — oft re(^t fcfimeren

5£agen etmiefcn ^aben, glaubten mit fi^er, ba§ biefe Sötätter Sie no(^

ouf S^rer beneibenSmert^en Äaf'itolinijc^cn SBarte Bon ^alaj^c GaffarcHi

antreffen Würben, beren unBergleii^licfje Slugfit^t fic über alle ffic^ftätten

5Rom8 er^bt, unb bie fc^wcrli^ Semanb me^r Wie Sie ju fc^nfecn unb

JU genießen nerftanb.

Shjwifc^en ^at ein etjrcnBoller Sluftrag Sie genötf;igt, jene molem

propinquam nubibus arduis unb mit if}r baä geliebte SRom felbft ju

»erlaffen, unb unfer 23ud; ift genott)igt, Sie jenfeit beS Sltlantifdven

DjeanS in bem alten IReic^e SUontejumate aufjufu^en, um 31)uen ju

fagen, wie ^erjlic^ banfbar wir l^ier in ber ^leimat^ be« fernen greunbite

gebenfen.

3t;nen fann natürlich baffelbe fenft Sli^tS 01eue8, 01i^t8 überl;auf't

bringen, Wo8 Sic nic^t ebenfe gut uub beffer wüßten. Slnberu aber,

unb juraal allen ®enen, beren 5Et)cilnat)me ftt^ mein ,6in 3a^r in

Stfllien* unb bie Sc^ilberung meines erften Dicmifcfien 3tufentt;alt8 in

ben 3u^ren 1845 unb 1846 erworben ’^at, fann. e6 atlerbing§ in

manchem Sletrae^te ate ßrgäujung jener früljeren Sc^ilberung bienlic^
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fein; wenigften« ift bnrauf meine SU'(i(^t geri(^te< getoefen. 9(6ct au^

feiere, bie, »ie \i), au8 ®efunb^eit8rü(ffi(^ten einen SBinteraufent^alt in

SRom }U ma^cn ^ben, Werben »ieUei^t au8 biefem SSu^e, unb nament-

li^ au8 ben »cn Sann^ Sewalb »erfaßten |)artien beffelben, manr^lei

9lu(}en ju gie^n im Satle fein. —
,S08ünf(^e Bcn neibifc^en ©ettem erl^ört!' $a8 toäre bieHeic^t

ba8 rit^iige SHctto für biefeS unfer SBieberfel^en 9Jom8 na^ einer langen

griff »on einunbgttwngig Sauren, toä^renb beren aU’ unfer Streben unb

?(rbeiten auf biefe8 3ifl «iS unferer SOJutje gerie^tet mar. !D«!^

i(^ wiH ni^t flagen. 3ft c8 un8 bo^ gelungen, 3Jcm, bie ©eburtSftättc

unfere8 @Iürf8, no(^ einmal wieber »ereint mit ^ugen gu freuen, unb

^aben wir bw^ — 5)nnf aut^ S^rer freunblic^en ^)ülfe unb gSrberung

— au8 biefem SBieberfe^ ber ewigen Stabt fo »iel SSort^eil unb

@enu§ gewonnen, al8 bie Umffanbe nur irgenb geftatteten. Unb warum

foHte ei un8 nii^t befi^ieben fein, ba8 alte äöort, ba§ .aller guten

2)inge brei finb,* au(^ unfererfeit8 wal^r gu matten unb bie Stabt,

Bon ber Bor na^gu gwei 3al;rtaufenben ber 3)it^ter fang:

D beil’fl« Sonne, bie herauf ben Sag,

$inab ihn füh^ft OBf beinern Strablenwagen,

Stete neu, unb ftet8 biefelbe boeb, — nie mag

Si<h @rö§’reä beinern Süd entgegentragen,

%le 9iom, ber Stabte Stabt!

no^ einmal, gum britten lOlale, unb gu einer 3öt wiebergufehen, wo

ein günftige8 St^iiffal auch Sie, ben für 5Rom gebomen, wieber gurüct*

geführt haben wirb üt’er ba8 SGSeltmeer nach l^alaSJO 6affarelli!

fitrlin, 24. SRai 1869.

iXbolf Sta^r.
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lintcrivcgs.

Stuttgart, 8. «ktober 1866.

— Sßergebeng, ba§ mit meinem leibenben Siiftnnbe jcbeS )joli>

tif^e @efptä(^ abäule^nen fm^te. jel^n SJlinuten na<^ unfeter

Ütnfunft tonten toit mitten barin, unb SltenbS, als ein gteunb, ben

i»it cif 3«^tc nic^t gelegen, uns im Jpaufe nnfereS ©aftfreunbeS auf«

fud^tc, toar BßllenbS lein ^)alten. 2)er S3ortourfe gegen Preußen, Sßolf,

aSoHäBertreter, SiSmarct, lurj gegen fülle unb Sllles toar fein SDIa^ unb

3iel. ©(^toeigen ^alf ni^t, au(^ toenn eS möglid^ getoefen toäre, all’

bieS SlnHagegemirr ru^ig anjul^ercn; fo mugtc ii^ bcnn too^I ober übel

ben ^ingetocrfenen ^lanbf^u'^ aufnc^men, fo unerquidlid^ eS au^ toar,

ba aSernunft ju prebigen, Wo bie 9eibenfc^aft ft^ gegen alle ru'^ige

p)oIitifc^e Setra(^tung nerblenbcte.

®aS Äomifdftfte mar babei, ba§ faft alle aSortoürfe gegen ^teu|en

eine unbetougte unb unfreitoillige Slnerfennung feiner Äraft unb Söebeu«

tung in f^loffen.

,Sa8 preu§if^c SSoIt ^ättc e^er 3ur SReBolution fe^reiten muffen,

e'^e eä biefen Ärieg jugab.*

©c! Slber toarum ^at benn ®uer ©c^toabenlanb nic^t baffelbe

gcf^n? .SBcil toit ju flein unb ju fi^toa^ baju tonten.
*

9lun benn! Wenn ei fo ift, toenn nur ein grofieä fßolt im

©tanbc ift, feinen SBiUcn gegen feine Regierung geltenb ju matten,

roaS folgt bataus? ®od; too'^l einfad^ bieS, bn§ 3^r ©d^waben, ba§

alle anbeten beutfc^n ,©taaten', bie bo^ ni^tä als reine Stenitorial«

bcmänen itjrer gürften fmb, fu^ fobalb als meglid^ mit ?)rcu9en Ber«

1
*

/
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einigen, bnmit enbli^ ba« für ®eutfe^lanb gcjific^e, aaS fu^ je^t für

Stalien »clljiel^t. Unb id^ benfe, ^reujjen fann fic^ in aller Sejie^ung,

nw« biefen feinen beutfe^en S3eruf anlangt, mit bem fleinen ^iemcnt

Bon 1859 meffen. SSSenn alfo SEoäfana, SJlobcna, ^arma, SSenebig,

9leaf>el, ©ijilien i^rer 3«t bie fjolitift^e 9lot^wenbigteit bc« Ülnfc^luffe«

an einen feften Bor^anbenen Äern begriffen ^ben unb begreifen, um

enblit^ ein einige« Stalien ^erjuftellen, marum moHen bie SBemo^net bcr

beutf(^en Äleinftaaten, bie feit einem falben Sn^r^unbert Bon bem .einen

2)eutf(^lanb* fingen, e« betoaften unb befeften, nic^t biefelbe 9cgil bcfcl»

gen. .©eien mir Icgif^, um gereift ju fein,' — ^at ber britte iHafoleon

in ber SSornbe ju feiner ®ef^i(^te Gäfar« gefagt, unb ba« 9Bort, obfc^cn

greunb Samberger e8 nerffiottet, ift trc^ allebem ein fel;r in^altBolle«.

SlBenn S^r logifc^ fein mellt, müjjt S^r ®eutf(^lanb mad^en ^Ifcn, inbem

S^r 6u(^ an |)teu§en anfc^lie^t; benn S^r fagt ja felbft, ba§ S^r S3e*

meißner ber Äleinftaaten o^nmäd^tig feib, @ure Ölegicrungen baju ju

jmingen. — Unb bonn — : mofür l^abt S^r benn gefämpft? gür

ben Sunbestag, ben S'^r taufenbmal Bermalebeit, für Deftencii^, für ben

SJlettemid^’fc^ ©eioalt« unb SKufterfinanjftaat mit Äonforbat unb

3efuiti«mu«, @eifte«fne<^tf^aft unb SlbfolutiSmu« — ma« S^r alle« fo

Biel ^unbertmal Bcrmünfi^t ^abt. Unb ma« mollt S^r fd^lie^li^, ba§

je^t gefe^c^n foH? ©oKcn etma bie SSafallen Defterreii^«, ber bofjfielt

blinbe SBelfenlönig, ber unBerbefferli^c SE^rann Bon ^mffenfaffel, ber mcife

Potentat Bon 9laffau mieber in i|re .©ouBerönetöten* eingefe^t, feil ber

SÄuguftenburger i^r Äcllcge, feil SSenebig mieber bem ofterreid^if^en ©todf«

regiment untermorfen merben? SBolIt S^r mirflid^ 6uer lefete« S3lut

unb @clb baran fe^en, um, mie ©oef^e fagt:

.umäutbun ma« getban ift?'

Sbr mellt Deutfibe merben, ober nidbt beugen, fagt Sb^-

fmb bie aSenetianer, bie SEo«faner, bie 9leapolitaner ^iemontefen gemorben

babur^, bab fie fi^ an ?)iemont anf^loffen? .28o olle Suben fmb,

bo ift e« deiner,' fagt Äarl ©u(}fom in einer SSemerfung ju feinem

Uriel Stcofta. Unb ebenfomobl fann man jagen: .SBo alle flreuben

fmb, ba ift e« Äeiner!' Sb^ fagt: Si«marc! ift lein ©onfaloniere ber

greibeit, ©emib nicht; ba« ift auib gar ni^t Bon ibm ju Bedangen.
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2)ie 3tufga6c, bic er fu^ gefteüt t;at, tft eine ganj onberc. 6r aiH ein

wa^re« «nb Iebeii8fäf;ige8 beutfd^e8 SReic^, eine beutf(^ ein JDeutfc^

lanb, bo8 ein ©taat ift, fi^affen, ttiH e8 fi^nffcn, auf bem einjigen

SEBege, auf bem e8 i^m mßglii^ etfi^eint unb ift, burt^ ^)inau8»erfen

Oefteirei(^8 au8 ©eutf^lanb unb burd^ SUJebiatifirung ber Älcinftaaten,

bie in SBirlli^fcit f^en längft mebiatifirt ftnb, unb beren ©ouBeränetät

nur ein Knbifc^er, aber fel^r »etberbUefter ©i^cin »ar, »erberblid^ für i^re

eigenen Sanbe8angc^6rigen unb für ganj SDeutfi^Ianb gegenüber feinen

9ioc^bam. ®a8 ift feine Slufgobe, unb S^r feiltet i^m banfen, ba§ er

ben 3Jlut^, bie (Snergic unb ba8 @Iüc( gelebt ^at, fte — »enigftcn8

t^eiltoeife — ju »oUjic^cn. 2ßa8 fpüter mirb unb »erben mu§, ba8 ift

unfere, ift Slufgabe be8 gefammten, enblic^ »ereinten beutfi^en S8Dlf8.

31uf einen 9Jleffia8 'Reffen, ber i^m neben ber (Sinijeit au^ iugleid^

bie grei^eit auf ben SBei^nad^tStif^ lege, ift Knbifc^ unb eines großen

93oHe8 unttürbig.

S^r f^impft auf ba8 preu§ifi|e SßolL Slber teem »erbanft 3^r

e8 benn, ba§ 3^re JDeutfi^e geblieben feib? SBer '^t ac^tje^n'^unbert*

breije^n bi8 funfje'^n für ba8 jufünftige IDeutfc^Ianb gelömpft unb ge«

blutet? SBar e8 nic^t ba8 ^Ibenmütl^ige SSotC ?)reugen8, baS bie

©^la^ten be8 SRiefenfampfeS gegen ben fränlif^en Unterbrüefer f(^lug?

Unb »er ftanb bamal8 auf ©eiten be8 fronjöfif^en Ober^erm Bon

IDeutfc^lanb? SBaren e8 ni^t bie Könige unb gürften Bon ©ac^fen,

©übbeutf(^Ionb, bie ffiürtemberger unb SSaiem, bie ©arm'^effen, ülaffauer

unb Sabener, bie ©ad^fen unb tutti quanti, bie »ir bamal8 in ben

SReil^en be8 Sanbe8feinbe8 ju belümpfen Ratten? Unb feitbem — »el^

beutft^ ©taat t)at feit fünfjig 3at;ren Opfer gebrai^t »ie ?>reu§en, um

ein a(^tunggebietenbe8 |)cer ju erhalten unb Oeutf^Ianb »enigften8 einiger-

maßen JU ft^em, |)reußen, bo8 Stnno a^t3ct;nt;unbertBierjel;n unb fünf«

jef;n um bie grüeßte all’ feiner l^eroifc^en Slnftrengungen betrogene, buid^

Defterreid^ unb feine Slnßänger betrogene 5^reu§cn!

Unb enblid^, last not least, — bie ^)anb aufS 4)erj, JooHtet 3^r

jeßt wirflid^, baß Defterrei^, ftatt flreußen, in biefem leßtcn Äampfe

geftegt ßätte?

£)a8 ttoUte benn bo(^ feiner ber SÄniBefenben SBort ßaben, unb ba«

mit fennte i^ fd^ließlic^ jufrieben fein, unb bie wieberI;olten SBünfe^e:
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bajj e« benn bocf) weit, weit beffer gewefni wöre, wenn, mib wenn —
unb wenn — ouf beru^ laffen. 2)ie 5Ö«in’8 unb Stbcr’ä fwb

ein 4>afer, ber übctntt fein ^ferb jatt inacbt, unb in bet ^olitif, b.

in ber SBelt ber SOJittel unb 3Begc, mit unb auf benen fu^ ^ute noc^

bie großen SBonbtungen in ber äugem ©eftaltung ber Staaten »etljie^en,

fmb fte BoHenb« unbtau^bar unb nichts al8 eitle Äannegie§erei.

©ewig, eä ift ein gro^S SEßort SfjincjaS, jenes : Animi non armis

sed amore et generositate vincuntur, b. ,®ie ^)erjen ber *5Jlenf(^en

werben ni(^t bur^ SBaffen, fonbem buni^ Siebe unb (Sbelmut^ befiegt.'

9tber ^reugen ’^ötte bot^ lange Warten fennen, et;e eS baS ^)erj beS

alten UnterbruderS 9iaj)oleon unb feiner Segienen ,bur(^ Siebe unb 6bel<

mutt; befiegt ^ätte.' !Da Waren bie Selben ber ?)ommern beffer am

^la^e, unb fc^werli^ würben cbenfo in unferer 3«'* b'f SESaffen bet

Siebe unb beS ®bclmu%8 l;ingereic^t l^aben, bie UJlinifter Oefterrei^S

unb SaiemS, ÜBürtembergS nnb 5)armftabt8 ju befiegen, ober etwa bie

jegt abgefefeten Sleinfürften bal;in ju bringen, it;re Soueeränetäten auf

bem 9lltar eine® einigen, gtogen, freien unb mastigen beutfe^en SSater«

lanbeS jum Djifer ju bringen. 3m Sa^re 1865 l;aben jel^ntaufenb

beutfe^ „ Sänger ‘Srubet* auf bem großen ©reSbener EOlufit* unb @e«

fangfefte ben 4>ei-m Bon 0euft, ben Uliebetwerfer ber fäi^fifi^en 6r^cbung

für bie beutf^e SRei^SBerfaffung, ben Reiniger bet j)olitif(^en 3u(^t^u8>

gefangenen Bon SBalbf;eim, ben SSemic^ter ber fät^ftfe^en SSerfaffung, mit

beutfi^en Stoaften angejubelt unb bafür bie e^t SOJep^iftop^etifc^e Slnt-

wort erhalten: ,Sie mosten nur ja baS beutf^ Sieb Weitet pflegen,

benn bie Sutunft 25eutf(^lanb8 liege im — beutf^en Siebe!' Ungtaub«

li(p aber wat;r. 9lein! bie IDlauem beS beutf^n 3eri^o finb ni^t

umjufingen mit Siebern Bon Siebe unb Sbetfinn. ®ie Suben, welche

weilanb bie SJlauem beS alten Seri^o umtrompeteten unb umpofaunten,

t;otten babei juglei^ bie Si^Werter an ben Senben unb bie Spiege unb

Sogen in ben ^änben, um Bcn benfelben re^tjeitigen ®ebrau^ ju ma^en.

Sitte bie beutfc^cn patriotif^en Sieber»,. Sc^ü^t», Sumer*, Stbgeorbneten*

u.
f.
w. gefte ber lebten jel;n Saläre — unb e8 war jule^t eine wal^re

geftfeuiJ^e über Seutf^ttanb gelommen, — fic l;aben mit allen babei auf*

gemenbeten ebten Smpfinbungen ni^t bie atterfleinften beutfe^en dürften

Bon SReuß unb Sabuj ju bem Strabt'fcpen Siebe Bom »ganjen Seutf^*
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taub' befef^rt, unb ei ift jule(}t bcc^ auf baä SBcrt bcä beutf^^en

terä §inau8gefcramen, auf jeneS Sßcrt, baS ber eble 3utiu8 SÜJlofen f(^on

»er na^cju brdjjig Sauren gefungen ^at:

,Slut unb 6ifen ma^ben frei!*

3ilun benn! ncc^ freili(^ ift bie beutfe^ Station nic^t .frei;' aber

um frei ju fein mu§ eine Station »or allen Singen erft alS feiere

cyiftiren, unb baju wenigftenä ift jefet ein großer 0i!^ritt gcfc^e^en.

iBiS^er war Seutf^Ianb gleich jenem @oett)e’fd;en .ÄaBalicr Bcn Äofif

unb •5)er5,* ber .überall mo^l gelitten.' Slber ei galt Bon i^m ou^

beS Sichters Weiteres SOßort;

®o(b wenn bie Äraft im Slmte fehlt,

Sßer fon ihn ba^befchühen?

Unb wenn er feinen . hat,

SBo foH ber (äble flhen? —

SOtorgen, gottlob, geht e8 weiter, unb i^ fefee ben SBrief erft fort,

wenn ith bie Sllfxn jwifchen mir unb biefem Berbitterten ©übbeutfchlnnb

l^abe, bem wieber einmol, wie jenem Stöffel, „ber Coffel fehlt, wahrenb

eS Srei regnet!'
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II.

llclicr die Jüpeii.

Ooto0na, 17. 1S66.

(Seit Borgeftem SRa(^mittog ftnb wir in iBoIogna, wcl;l «ufge^cben

in bem Bortrefflii^cn ^otel 33run, jefet Bon einem iDeutje^en auä Sßür'

temberg, .^jcrm SEÖetler, feine« alten Stufe« würbig get;alten.

2)ie Steife ^ier^ Bon Stuttgart war Born ft^önften Sonnenwetter

begünftigt. SBir beeilten un« ba^er um fo Weniger, al8 ein überau«

f(^merjI;ofte« Ol^renteiben meinem angegriffenen Suftanbe Stu^e unbebingt

nötl^ig ma^te. Sa« liebliche Storfd^a^, an bem gewaltigften ber beut«

f(^en Sinnenfeen anmut^ig ^ingelagert, ^ielt un« jWei Stage feft, e^e wir

burt^ baä WunberBclIe St^eint^al na^ 6I;ur, ber alten Curia Rhaetorum

weiter gingen, wo bie Stefte altrömifi^'r Sefeftigung, ©pinoel (Spina

in oculis) unb DJtarfoel (Mars in oculis), no(^ SeugniÖ geben Bon

bem gewaltigen SoHe, ba« l^ier etnft feine 3wingburg be« Bon bem jun«

gen SEiberiu« unb feinem Srubet niebergetämpften Soß« ber Stt;ater

aufgeri(^tct.

6t)ur mit feinem non mächtigen Serg^öl;en umfi^Ioffenen St;a(e,

burc^ Wel(^e« fi^ au« wilber gcläf^lucpt I;emorbrc(^enb bie reigenbe ^Icffur

in ben grünen Stt;ein ergießt, ift unftreitig einer ber angeneipnften unb

intereffanteften 2tufent^lt«orte ber ganjen S^weij, non ben Stouriften

longe nic^t genug beachtet, bie meift o^ne Slufent^alt ^ier burd^ bem

Splügen jueilen. ffiir 'Ratten nor 3at;ren I;ier me'^rmat« fc^öne Stage

unb 5Bo^ nerlebt unb bei einem fi^weijer greunbe eine ©aftfreunb«

fc^aft genoffen, bie ben @enu§ ber ^enlic^en Statur erl;ßl)te. Sa bie

^oft übet ben Splügen SJtorgen« frül; fünf U^r abging, unb ein fo

frül;e« Slufbre^en bem Seibenben ni^t besagte, jegen wir e« nor, un«

jwar in (5^ur für ba« 6oup6 einfd;reiben ju laffen, aber 3Sag« norl;er

im leidsten SBagen be« waßeren SBirt^ jura weiten Äreuje — e« war
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ncc^ bcr alte $crt gärtet imb baS alte tc^gli^e, »on ber unauSfte^-

licken mobemen ^Joteltulhir unangetaftete ^>cni6 mit feinen gapofen 3;re)>>

pcn unb Ürcftp^en, Scrribcren unb SBinleln, baS unS »et o^t Sapen

fo freunblp anmut^etc — nad^ 3:|uft8 »orauf ju fapen, unb bort

ju näd^tigen, um anbem SEagä um 8 Up bte ©pügcnf>oft ju tefteigen,

bie uns bei pSnftem ©cnnenf(pin burc^ bie SSia mala, bie toir fonft

immer nur im gräulpften ^)c):entt)ettet gefe^en, übet ben ?)a6 unb bie

9Uf5enpf;en t;inab nai^ bem mo^Ibetannten ß^iaöenna führte. Ser gute

alte 3lnbtea ?)etoIetti, bet Patron ber 6^ia»e b’oto, ttar freilp nid^t

mep unter ben Sebenben; aber fein 9ia^foIger, ber baS ^)auS unter

bem alten 9lamcn fcrtfül^rt, ma^te feinem SSütgängcr 6pe, unb 2Bop

nung, Äoft unb greife mären meines ipen in ben ,^)erbftmonaten in

Oberitalien' geffxnbeten ?obeS njürbig geblieben. Stu^ bte ftrubelnbe

SRaira raufpe not^ immer „mie einft' »ctbei an ber fleinen lebenbigen

Stabt burd^ bie ftitle Sßonbna^t. Stiles, alleS ned^ wie einft, unb bed^

aUeS fo nnberS!

SoS pel mit not^ fd^werer aufs ^etj, als unS am anbem Sage,

na^ ber SSetturinfa^rt Bon (S^iaBenna bis 6olico bet Sampfer, in bie

Äreuj unb Quer Bon einem Ufer unb einem ©tabuen 3ura anbem

fa^^renb, übet ben Somer ©ee no^ 6omo tmg, wo wir bieSmal SRaft

JU piten gebapen, ba eS bei ber Borgerüdtten SapeSjeit bod^ nic^t mep

lopte, einm Slufentpit in Gabenabbia ober eine SSiHeggiatur in SSarenna

ober S3eUaggio ju ma^en. GS ift ein eigen ©cfip, nad^ Sapen fo

Bctbeijufapra an Orten, mit benen unS liebe Grinnemngen Betlnüpfen;

bie SJtenfpn nip begrüßen ju tonnen, bie unS bort einft wertt; ge*

worben unb bie Bietlept — adß nur nieHeip! nodß leben; ober gar ju

njiffen, baß ße bapn ßnb für immer, , geftorben, Berborben in Suft unb

in 8eib,' wie eS im beutfdpn SSolISliebe pßt. SßergebenS fragten wir

nad^ ber lieben .SOlafolica.* ©ie ejriftirt nip mep. 2Bir fapn baS

peunbli^e SSitteggiaturpuS Bon 1858 unb 1861 gefPeffen unb Ber*

obet. Ser alte ffiirtß 9lt;igini ift tobt, feine SRadßfolget pben 33antcrott

gewollt in ben ferneren Seiten. Stud^ bie genfterläben ber SSiUa unfercr

Sreunbe SSmini in SSarenna waren feft gefPoffen; feine Äunbe, ob ße

no(^ tebtm ober nip. 9lur non bem ftßonen ?)aare, ©ignot unb

©ignota ÜJlatcionni, in beten ©aftpufe wir ben SOSailänber SJJalet
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©irclamc Snfcuno Icnnen gelernt, einen jener gelben ©aribalbi’« in bet

S8ertl;eibigung »nn 9lom, ber mit pet'enunbjinanjig SBunben non fron*

jöftfe^ ©ajenetten, bie er beim Äamjjfe in ber ©illa (Sorftni erl^alten,

bw^ am 8eben geblieben »ar — erful;ten mir, ba§ |te baä f(^onc ^wuä

am See in ©arenna aufgegebeu 'Ratten unb na^ lütailanb gejogen

waren. Stber f(^limmer lauteten bie ©a^tic^ten non einem anbem unS

befreunbeten SUtenj^enpaare, mit benen wir »or a^t Sauren fo oft bie

glut^n bc« See« in janft fd;webenbet ©cnbel burt^meffen unb bie wir

no^ Bor fünf in URailanb unb SEurin aufgefu^t Ijatten. ®aä

f(^one ©anb war jerriffen burt^ S^limmereä al« ber Stob, ©otbei,

norbei! .

9lur bie fHatur um un« '^er unb il^re S(^6n]^eit waren biefelbe

geblieben, bie unä bamal« entjüdte, wie fie Bor un« japefe ©efcplce^tet

entjü(ft ^t, feit ben SEagen, in benen t;ier ber altrßmiftpe ©ater ©leim,

ber jüngere ^liniu«, iEacituS inniger ^reunb unb ^aupt ber bellctriftifcpen

unb literarift^en ©oterie beS bamaligen Korn« Bor 1800 Sauren, auf

feiner ©illa ^rt am See bie IReije ber ©iUeggiatur geno§ unb feinen

remifd^ greunben mit ©e^agen befeprieb. 2)ie walbbeftänjten ©erg«

^L't;en, bie Siaufenbe non 2anb^äufem, ©arten unb SiBeinbergen, non

Äittpen unb Äapellen, Bon romantifi^ gelegenen ©urgruinen, bie überall

in büftcrem Smfte ^inabfepauen Bon ben geläpepen ouf ba« junge frifipe

8eben ju ipren gügen, ba« fo anbetä, fo ganj anber« geworben feit ber

3eit, Wo ipre ÜJlanem noep ungebro^en waren, bie ganje ^tlenfpnur

non Stabten unb gleden, bie ben See wie ein leueptenber Sepmud um«

fcpliegt — ba« alle«, am Sage Born pellen Sonnenpimmcl übcrblaut,

9lbenbS bei aufjiepenben IRcgenw elfen non ben wunberbarften 8i^teffetten

magifp beftraplt unb julept non bem f^önften Sriäbogen eingerapmt,

legte fi^ troftenb unb ctquicfenb über baä ©cmütp, erinnemb an baä

IDauembe im SBedpfel bet 2)inge, unb jurüdweifenb auf bie einsige .^a«

nacee, bie eä giebt für ben armen furjlebenbcn UJienf^en: auf ben 9tn«

f(plug an unb baä freubigrefignirenbe Slufgepen in baä Stil ber ©atur,

ber grogen urewigen gemeinjamen gcttli^en SKutter.
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III.

13on (j^omo nach ^ofogna.

Bologna, 17. Qtktobcr 1866.

3it ßcrno gebockten toir bf^agli^e SRaft ju Ijalten, aber et foUte

anbetS fcmmen. JDie freunblir^c Stabt, an ber fcnft bie gremben, gf*

fattigt »on ben SReijen beS See« unb feiner SSitleggiaturen, meift c^ne

Stafent^alt »orbei eiten, um fo balb atS mcgli^ 9Raitanb ober ©enua

gu erteilen, unb in beren @aft^?fen beS^alb ber ju raften entf^Ioffene

Sieifenbe ftetä eine« guten Quartiers fieser feiu barf, ttor bieSmat im

toirllic^en Sinne »on SBefuc^em fo überfüllt, ba9 in ben Soconben au(^

nie^t ein einjigeS Sitiuner gu ^aben toar. ©ie ganje Stabt mar nom-

li(^ BoH Bon ©aribalbi’f^en SJot'^txmben, Dfpjiercn ber 40,000 töJann

ftarfen greiujiltigen-Strmee beS berühmten SScItSfü^rerS, bie ^ier Berfam*

mett maren, um na^ abgelegter SRci^nung ber SRcgimentS« unb Sa-

tailIcnS(i^fS, »erabfe^iebet unb aufgelcft ju »erben. 9Rit großer tUtüt^e

fanben ttir enblit^ Unterlommen in bem ^)otel bet ?tngelo am $afen,

wo »ir uns entfc^lic^en mußten, ein freilii^ fe^r f^öneS, aber loeit über

uufere Sebürfniffe ge^enbeS, 2ogiS, baS für eine englifd;c gamilie, bie

anbem 5EageS erwartet »urbe, refemirt »ar, gu net;men unb gu begabten.

©in 9RaiIänber, ein alter ^err, Signor SUtarcora, mit bem wir bie

©our »on 6i8 ©omo gemad^i So^n,

einen jungen ÜtbBofaten unb Ofpgier unter ©ariboIbi’S greiwilligen, gu

treffen ®®n bem er feit tIKonaten ni(^tS erfahren, »ermittelte unfere

Sefanntf^ft mit bem le^teren, einem jungen feurigen SRefJublitaner, unb

balb fo^en wir unS »on einem Äreife feiner 3öaffengefät;rten umgeben,

mit benen wir einen genu§rei^en unb intereffanten ?lbenb »erlebten, ©a

war ber ©ifengie^erei-Sefi^er unb Äapitoin ©mefto Sertl;e einer ber be*

rül9®*i™ .Saufenb' — uno dei mille wie i^n bie anbem mit Stolg

nannten, bet ben figitianifd^en ©reberungSgug ©aribalbi’S im 3®^te 1860
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mitgomac^t Tjatto; ba War bcr f^ßne Ungar, TOajcr Siig^cfr mit bcm

fanfteften, jugenbli(^cn ©eftc^tc unb bcr anmut^igften ©tiinrnc, bie

lange gehört, bcr jeineä 9tcgimcnt8, Bon bcm f^äter ein anbercr

italienif^r Öfpjier, mit bcm wir Bon 9Kailanb no(^ 3Jlobeno fuhren,

fagte: ,er ge'^t in ben Äugclregcn bcr S^Iad^t wie wir anbere in’8 6af6,*

unb no^ Biele anbere, beren Flamen it^ nergeffen. ®er Junge SHarcora

ging um ÜJJenotti ©aritolbi aufjuju^cn unb ju un8 ju füfjrcn, ber als

9lcgimcntS-6^ef glei^fallS in (5omo jic^ befanb, Ier;rtc aber leibet oI;ne

i^ jurüd, ba berfcibe in einer Sl6cnbgeJeIIf^aft unb alfo nid^t ju

|>aufe war.

Sltfc Waren npU tßewunbcrung für bie Si^aten beS prcngif^cn

4>eetcS, bie SntcHigenj feiner gü^rer, bie Borircffli^e Kombination beS

KriegSpIancS unb bie ftaunenSwertl;en SRefultate. Stile geftanben einftim»

mig, ba§ ber ©ewinn SSenebigS für Stalien ganj allein baS 3Berf unb

SSerbienft ^reu§enS fei. Stber eben fo einig waren alle in ben ^eftigften

Stnflagen gegen i^r ©ouBcmement unb befonberS gegen 8a llRarmora,

beffen SJlangel an ©infi^t unb SSorl^erbeba^t, an ?)tan unb Kombi-

nation ber ÜERittel ganj aUcin bie ©d^ulb beS UnglüefS trage, baS Statien

unb baS italienifi^e ^>ecr in biefem lebten Kriege, tro^ aUet aufofjfemben

SSegeifterung beS SSolfeS aller (StSnbe, trog ber unbeftreitbaren 3iaf)fer-

leit beS ^)eete8 unb ber freiwilligen gehabt ^abe. 5)ie ^ärteften 9tn-

fingen, bie ft^werften Sßerwünfd^ungcn würben laut gegen bie ^Regierung,

gegen bie Verwaltung, bie fo f^led^t wie möglich für bie Sebürfniffc beS

4>eereS geforgt, fo ba§ nac^ ber erften ©c^laf^t gerabeju Hungersnöte in

bet Slrmee geeerrfeet ©oribalbi’fceen freiwilligen fei eS ncc^

fieiimmet ergangen. 5Jlan e»bc bie ^äne i^rcS fü^retS bunetreujt,

feinen IRegimcntcm bie elenbeften ©ewe^te gegeben unb Bierjigtaufenb

5Rann ol)nc ©ef^ü^ unb Keiterei in bie ©ebirge gefeeitft, wo eS felbft

für einen füerer wie ©iufeppe ©aribalbi nic^t möglite gewefen war,

Orbnung in ben Bewegungen ju ereatten. IDag bie ©deaar für ein

freitorpS Biel }u ftarf, baß Bierjigtaufenb fülann freiwillige ein unbe-

^Iflii^eS SBerfjeug in ber H®”!) fü^terS waren, wü'^renb fec^S,

a^t, I;c^ftenS je^taufenb 9Jlann ouSetlefenet 8eute weit me^r t;ätten

auSri^ten fönnen, würbe nur Bon ©inera bet Slnwefenben, non bem

Ungarn frig^efi geltenb gemacht Saneben erfu'^ten wir auf unjere
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?[nfrage na(i^ unfcten jungen italicnijc^en Sreunben, bic in Scrltn in

unferem Äreife gelebt 'Ratten, ba§ ber SJJailänber Dr. Sennatbi SSaHnrbi

als OfPiiet in bet Äoml^agnie beS gleichfalls annjefcnben ^)auf)tmann3

Saffatini auS HJlcbena tafjfer heroorgethan unb bei einem heftigen

Ocfechte in bie ©cfangcnf^aft ber Oefterreichet gcrathcn fei, bie i^n in>

bcffcn gut behanbclt hätten, mcjbci ihm feine Äenntni§ beS Scutfchen

wch^ ju Statten gefcmmen märe. S5aSfelbe Schidtfal h«tte auch einen

anberen unfeter Scannten, bcn 5Reaholitaner SSittorio Smbriani, ge^

treffen, beffen ft^ gleichfalls in SBerlin nc^ fc 35Jan^cr unferet greunbe

erinnern wirb.

IDic Borherrf^enbe Stimmung, bet wir hifr» wie bisher überall

begegneten, war inbeffen eine fehr gebrüefte unb ntebergef^lagene. !DaS

SSolf ift überall mit großem SnthufiaSmuB in ben Äahtf)f gegangen;

befto fdhwerer laftet je^t auf ihm baS Sewuhtfein, ba§ alf feine Se»

geifterung, alf fein ?0inth, all’ bie gebrauten Dpfer an Slut unb Selb

ihm leine Erfolge gebracht haben. £Der ®ebanfe, bag Stolien 9llleS,

aber auch 5tHeS, was ihm bur^ biefen Ärieg Bcn 1866 jugefallen,

fremben SBaffenerfolgen ju serbanfen hat, ba§ bie ?)reuhcn eS gewefen,

bie it;m Sßenebig gewonnen h«6en, ba§ bie italienifhe Slrmce ni^t wie

1859 ebenbürtig an ber Seite ihres Sllliirten gefämhft hat/ baß nach

ber 9iicberlage Bon (Suftojja ber fiamfif nicht Bon SSictor ©manucl er-

neuert Worben ift, unb fchlie§lich bie S^laphe Bon Siffa auch StalienS frie»

gerif^e 61)” 5ur See fdhwer gcfchäbigt hat — baS aUcS erfüllt bie

.fierjen mit einer bumpfen Sitterfeit, bie um fo fernerer laftet, als jeht

feine Sluspht ift, bie Berlorene 6hre wieber h^iuftellen. IDer einjige

SEroft, ben fie fich felber geben, ift ber traurige, ba§ ftc .Berrathcn

worben.* Tradimento war baS britte SfBort, baS wir auf bem 6omet

See unb in 6omo unb auf ber SBeiterreifc nach Sologna ju hüten be-

famen. SBohluntcrri^tete hiet in Sologna, baruntcr jwei feit funfsehn

3ahtcn hiet anfäfftge ®eutfche, beftätigten baSjenige, waS unS batübet non

ben ®aribalbi’fchen Dffijieren unb namentlich Bon einem alten greunbe unb

9tbjutanten ®aribalbi'S gefagt worben war. 6S foU ein geheimes Slbtommen

jwifchen bem italienif^en ÄriegSminifter Ca SOiarmora mit Oefterrcich

unter Sermittelung IJlapoleonS beftanben haben, baS bem Äönige Bon

Stalien Senebig für alle gäHe garantirt habe, wenn nur ber erfte SSaffen«
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erfolg günftig für bic öftcrreii^if^e 3!KiUtäre^rc auäfaHe uiib fein jweiter

Singriff na<^ bem-crften »erfu^t werbe. 2a SUlannora, fo l^ie§ ei, l^abe

habet als guter ttalienifi!^et Patriot ju (;anbeln geglaubt, aber er ^be

tro^bem bie 6^re ber Elation burt^ feine ^wnblungSweifc geft^bigt, unb

fit^ felbft umoiebcrl^erfteUbar in ber Sffentli^en Söleinung beS SanbcS

ruinirt Slnbere »eilten bagegen behaupten, er l^abe nat^ bem Bericmen

Sreffen Bon (Suftosja BöHig ben Äopf Bcrloren, unb feine Slnorbnungen,

feine Suriiefrufung ©aribalbi’S, fein SSefe^l an Giolbini, Bor aHen Singen

glorenj ju beeten, ^tten eine (Erneuerung beS .^amf'feS unracglid^ ge«

mac^t Sie ^ier lebenben Seutfe^en meinten inbeffen, ber SluSgang

beS Äampfeä fenne ben StoKeuem alä Seftion ni^tS f^aben. (Es '^abe

beim SSeginne beS ÄriegeS ni(^t an fcicficn gefel^It, — man nannte felbft

©iaibini — bie ftt^ gar gu arg it;rer gu ncribringenben Staaten im SScraus

überleben unb eS öffentlich auSgefprochen hätten: noi siamo sicuri dei

nostri fetti, ma i poveri Prussiani! (baS hrißfi finb unferer (Sr«

folge pther, aber bie armen ?>reuBen!) Sarum fei eS gut, ba§ biefe

©elbftüberf^ähung eiucn Sämpfer erhalten hübe. 9ln biefem Urtheile

ift fuherli^ etwas SEBahreS. Db aber aus einer fo gebrütften, mit fith

felbft, mit ihrer fRegierung ungufriebenen (Stimmung beS SSoltS etwas

(SuteS für bie nä^fte, feht fihwierige Sufunft gu erwarten ift, baS ift

eine anbere grage.

Sßon (Somo über (Eamerlata na^ SJlailanb, wo wir nur etwa eine

0tunbe Berweilten, unb mit ber 6ifenbahn über Bobi, ^iacenga, ^arma,

IReggio unb SRobena nach Sologno weiter eilten. SaS fihcnfte SESetter

blieb uns treu auf biefer gahrt burch bie grojje fru^tbare lombarbifihe

(Ebene, unb ber Slufenthalt an ben ©tatienen war gerabe auSrei^enb,

einen S3lidt auf bie genannten ©tobte gu werfen, unter benen befonberS

baS fteunbliihe thurm« unb luhhelreiihe ?)arma, am glei^namigen gluffe

gelegen, Born ©lange ber fpöten UlachmittagSfonne überglängt, einen überaus

heitern 6inbrud ma^te. Unfere ©efährten im (Soupü waren wiebet

gwei ©aribalbi’f^ Sffigiete, beibe ©utsbefther unb Berheirathete SPönner,

bie in ihre ^eimath gu ben Shrtgen gurüdffehrten. Ser eine Bon ihnen,

ein ©beimann aus ©uaftaUa, Son ^ietro Sonetti, Wat ein UJlann Bon

breiunbfeihSgig Sah^™« Äämhfe ©aribalbi’S feit 1859 mitge-

macht hatte, Sßatcr Bon gel;n Äinbetn, Bon benen gwei ©öl;ne als Offi-

f
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jim im fte^nben Jjieere unb »icr unter ben greifc^aaren ©aribalbi'S an

bem bieSjä^rigen Selbjuge SE^cit genommen ’^tten. <5ä war ein fc^öner

würbiger fOlann
;
noe^ im Botten ftiegerifc^en Slnjuge, bem rotl^ ^lembe

non SEBottenftoff, brei ttJlebaglien auf feiner S3ruft, Bott Segeifterung für

ben Bon Sitten angebeteten Sü^rer, unb Bott SErauer über baS fiooS, baS

i^m in biefem lebten Äamfife jugefatten, ober, mie er fagte .jugefi^oben'

fei. 9llä i^ il;m bie Heine ?ocfe jfiütc/ bie ic^ Bon ©aribalbi burd^

feine treue flflegerin im tSarignano na(^ bem Unglü^atage Bon Slfpro*

monte er^lten, fonnte er fi^ ni^t enthalten, mit iE^ränen in ben Stugen

feine 8ipf)en batauf ju brüdten. ,6r ift ber toa'^re .^jeilige unferer Seit,'

rief er au«, ,ö un vaso di perfezione, mie i§n unfer glorreii^er 9Kär<

tprer llgo S3afjt genannt ^t.“ 3c^ fragte, ob er ben gto§en S3ama<

bitermäne^, ben SSolfSapoftcI ber italifi^en Seei^üi Veefönlic^ getannt

^abe? ,Sreili^,' erttieberte er, ^abc ic^ gefannt unb oft genug

feine feurigen |)rebigten bie ^)ei^en entflammen l^ören.' Unb nun er»

jä^te er mir Bon bem merftnürbigen ©enoffen ber ©aBajji unb 6ice*

ruac(^io eine ttJlenge ber intereffanteften Süge. ,3^r ge^t nd^ Sologna,

©ignor, fo f^lo§ er; bort in feiner SSaterftabt, mo i'^n nor pebje^n

Sauren bie Oefterreic^er, bie ©d^ergen ber ?)faffen, graufam ^ingemorbet,

werbet i^r fein 2)enfmal in ber ßertofa Bor bem $§ore fel;en. SSer<

fdumt ni^t ed ju befut^en, unb grü§t fein Slnbenlen non mir, wenn

3^r banor fte|t.' 3d^ Berfpra^ ea unb !^abe SBort ge'^alten, wie ic^

feiner Sfit berichten Werbe. 3n ttHobena, wo i^ auf bem iBo^l;ofe

feine bort nerl^eiratl^ete Sod^ter erwartete, nerlic§ una ber treffliche ttJlann,
'

nicht ohne una einjulaben, ihn nach ber IRüctfehr in ©uaftatta ju be>

fu^en. ©onberbar! wie mir ber 9lame ©uaftatta 8efpng’a 6milia

©alotti in’a ©cbdchtnig rief, glaubte i^ in bem hiegerifchen ©raufopfe

baa Sbcnbilb bea alten Oberften ©alotti Bor mir ju fehen.

Slbenba bei ber Stniunft in SBologna unangenehm überrafcht bnreh

bie ttlo^richt, bap mein Äoffer ea norgejogen habe, mich nicht hierher jn

begleiten, ©ine telegraphif^e ©efiefche hatte Jeboch bereita bie Stachricht

gebracht, ba§ berfelbe in ttJJailanb jurüdgeblieben fei. 3)ie Slbminiftrotion

bei ben ©ifenbahnen Idpt übrigena, wie in ben meiften anberen gingen,

in 3talien noch ®iei ja wünfehen übrig. 9ln SSeamten unb IDienftper»

fonal fehlt ea nicht, eher ift beren juBiel; aber Wohl an einfacher Drb»
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nung unb ?)ronH5t^eit. 2)ie Si^ecrctci in (Samerlata mit bcm @epäd

war no(^ ganj biffelbe wie »or o^t dagegen Ratten Wir in

6^ur bie rcpuWilanifi^e ©infob^^it beS SSerfa^rmä tenmnbcrt, »o bet

f(^6ne unb onfgcwedte .Änei^t' bcfl ©oftl^ofe«, ber unjer ©ep&I jut

^oft braute, c^ne aUe Umftänbe, ba bn« flcftperfonol bun^ bie eben

eingctrcffcne ftatf befc^te Sernarbin^ioft in Sfnfprut^ genemmen ttwr,

felbft bie Äoffer abtocg, bfl« ©ettid^t bem fc^rcibenben Seamten jurief

unb bann ba6 ©epöd mit ben au6 einem cffenen S«c^e genommenen

gebrndten Slbrcffen ebenfo felbft brflebte. SWan fanb ba« alle« gonj in

ber Orbnung, mä^renb in einem beutfd^n |)Dftbuteau fic^ bei folgern

Stnblide jebe« ^>oar auf bem ^laupte eine« regelrechten f)cftbeamten

ernfjorfträuben würbe.

IV.

3n Bofofina.

Bologna, 18. Sktobrr 1866.

6« ift mir gar nicht unlieb, baß äußere Vtmftänbe un« nethigen,

hier länget jn Derweilen, al« wir urfprünglich Dorhatten. 3^ h®ttc Dor

jwanjig Sahren Sclogna nur ftreifenb berührt. IDamal« jagte mich

meine Ungebulb torwürt«, b. h- juriid über bie Sttlpen, ba ich

bem geliebten 9anbe nicht mehr weilen feilte, unb i^ nahm mit nicht

Seit, auch 9lothbürftigfte jn fehen; benn ich

übcrfüHt Don ben grcjjten ©inbrüden, Den 9lcm, ba« ich mit S^mer*

jen, ja mit 93erjweiflnng im ^lerjen nerlaffen. Sefet liegt 9lom Dor

mir, unb i^ barf mit 3«t nehmen — wa« ich immer gern thue, wenn

mich ©roge«, ©rfreuliche« in nächfter 9lähe erwartet.

®et ©inbrud bet Stobt ift ein übetwiegenb emfter unb mächtiger.

3luhet 9Hailanb lann fich in ganj Siolü’n leine '?)rcDinjialftabt ihr Der-
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gleii^en. 9Han fü^It fic(i in fcicfcr alten (Struäler^omjtftabt, beicn ©pftenj

nal^ju brei Sa^rtoufenbc umfo§t, auf Sritt unb ©d^iitt »on l^iftorif^em

.f)au^ umwittert, unb nirgenbS, au§et in ^orenj, tritt fo wie I;icr ba0

fUlittelalter mit feiner ©ewaltigteit, feinen blutigen gel;beu unb feiner

wilben 8eibenf(^aft bem 33ef(^auer Bor bie Jtugen. Stuf Schritt unb

Stritt emppnbet mon l^ier eine ’^iftorifc^e Sßcrgangenl^eit Bott Äraft unb

@rJ§e, unb bie ©eifter ber Äämpfer im Streite ber ©uelfen unb ©f|i"

beOinen fc^inen un8 überall ju umfipwebcn. ^)ier fa§ Äaifer griebrirf>8

be« Smeiten geliebter ®o^ ,bet Äünig Snjio,' gefangen bi« an feinen

Stob jweiunbjwanjig lange “nb alle SBemü^ungen feine« Sßater«

oermo(^ten bie ftarren SSürger Bon Sotogna ni(^t ju bewegen, i^ loä»

julaffen. Sie l^ielten feft, wa8 fie l^atten; eine ber größten Sugenben

freier S3ürger gegenüber monan^ifi^en ©egnem. Sule^t entbrannte in

i^rem eigenen 3nnem ber Äampf jwif(^en ben ©t;ibeHinif(^en Sambet«

taj3i
’8 unb ben SBelfif^en ©icremei’8 über bem ©rabe ber beiben Sie-

benben 3®metba Sambertajji unb SBonifaäio ©ieremei, bereu tragif^e«

®ef(^id an ba8 SBeronepfc^ SiebeSfxwr erinnert, bi8 ber alte gu^lcwe

auf bem pöpftlic^en Stul^le, ber jweite 3uliu8, {Rafael’s greunb unb

SSeft^üfeer, bie ^rrf^enben gamilien ber S8i8conti unb SBentinoglio ftürjte,

unb Bologna, Stobt unb ©ebiet, bem pöpftti^en 3leit^e einoerlcitte-

Stber wie ber italienifi^ SDi^ter fang;

.SSoIogno’« Soll ift Bott bärnonifep« Äraft,

Äein Sügel ift im Stonbe eä ju bänb’gen!* —

fo war S3ologna au^ immer unb immer wieber Boran im Äompfe ber neueften

Seit für bie Unab^öngigleit. @8 f<^lug im 3«^re 1848 ben ofterreiepi»

f(^en gelbmarft^atl SBelben tapfer jurüdt, unb Bertl;eibigte fn^ im 3«l;w

1849 je^n Sage lang gegen bie Oefterreic^er, bie e8 mit 15,000 9Rann

ongriffen unb Bon ben ^lö^en befc^offen. 5)ie alte guria bc8 SSolfs

Bon SSologna bro(^ au8; e8 entfette feinen fölagiftrat, ber, au8 ©c«

mäßigten befte^nb, jut ©rgebung rief^, unb lümpftc tapfer fort, in

.^»Öffnung auf ©ntfaf bu«^ bie römifepe Sflepublit unb ©atibalbi, bie

felbft Bcn ben franj5r«f<^ S(^ergen bebröngt, feine ^lülfe ju leiften Ber-

mochten. 6rft am 17. ÜJJai ergab fu^ Sologno in fein S^idfol. ®8

war ^rt genug. 9lo^ je^n 3<«^te fe^moc^tete e8 unter ber ©ci§ct ber

@in SHntn in iRom. S
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wr^a^ten gremb^ürric^ift, bi« ou4) i^m 1859 bie erfel;nte ®tunbe

bec Srlbfung f^Iug.

IBcIogna ^eigt unter ben grD§en ®täbtcn Stalien«, bie befanntli^

alle feit Sa^rljunberten i^re Seinamen Ijaben, la grassa, bie fette; i(^

möchte fie liebet bie maffige nennen. Süenn raojftg ift Sille« in i^t:

i^re Slrdfiteftur, il;re Sl;cte unb ^aläfte, i^te Stürme unb |)ertifen,

^irt^en unb 9iat^l;äufcr, bie Äötperbilbung i^ter *B}enf(^en unb bie flto*

bufte i^reä Soben«; fell’ft bet IDialett bet ©fjtai^e nimmt Sl^eil an

biefem 6l;atafttt bet Waffmität. 0tatf, ftäftig unb gtc§, fmb wie bie

OTännet, fo bie grauen, ein tü^tigeä SBlenf^engeft^le^t in febem 23t*

trachte, äßit fa^n auffallenb »iel f^cne grauen be« S3clf«, mit bunflen

mät^tigen Singen unb ebel gefc^nittenen Q3e[i^t«jügen, ganj entfbret^enb

ben ©eftalten bet 23ilber bet alten SJJalerfc^ule Don SSelogna, bie

in bet ©alletie bet SSclcgnefer Slfabemie bet ft^önen Äünfte fo au«ge*

jei^net Bertreten pnbet. ®ie jwclf 0öle biefer ö^t nationalen <3amm*

lung enthalten ben .Sem Bon allem, roai biefe 0^ule geleiftet ^t, unb

wir ^ben fci«^et tägli^ ein ?)aar ©tunben bet S3etra^tung biefet ©(^äfte

gewibmet. .^)iet ift benn au(^ ba« fflJeiftetwetf ©uibo 9leni’«, be«

grögtm SJleifter«, ben biefe ©c^ule ^etBorgebrm^t l^t, feine unBergleü^*

li(^e Madonna della pietä. @« ift o^ne gtage ba« gewaltigfte unb in

feinet 3;otalwir!ung ergreifenbfte 2S3erI, weifte« biefet OTeiftet gefc^affen

^at, unb wer e« ni^t gefel^n, barf nit^t fagen, ba^ et @uibo Süeni

fenne. 3i^ weiß fein anbete« S3ilb jn nennen, in welkem bet ®(^metj

bet 9Ruttet an bet 2ci(^c be« gottlii^en ©ol;ne« in fo etl^benet unb

^rjerfc^ütternbet 2Scife au«gebniclt wäre. ®a« S3ilb, in jwei Stbt^eilungen

get^eilt, ift etwa einunbjwanjig gu§ ^o(^ bei einet 23teite Bon je^n,

elfteljalb gu§. ®ic giguten bet unteren Slb%ilnng, bie fünf ©c^u^

Eiligen bet ©tabt, ?3etroniu«, ©omenicu« ©ußmann, ©arlo SSotromeo,

granj non Slffifi unb ben ltiegetif(^ ?)toculu« barftellenb, finb Bon

foloffaler ©imenfton, gegen neun gu§ ^o^; bie bet obem, bie ton jwei

weinenben ©ngeln umgebene ÜKabonna unb bet not i^nen au«geftetlte

tobte &ib (ä^riftu«, ein ^ettli^er Seib in bet gülle männli^et SuQfnb*

f^ön^eit unb Äraft, gleic^faHä ubetlcben«gtog. 5)ie SRobonna in braunem

Äopftu(^, niclettem Unter* unb blauem Dbetgewanbe mit niolettem Sluf*

ft^lage, ift bet noUcnbetfte ^u«btu(f be« unfagbatcn, ^offnung«lofen 5Kut*
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terft^merjrt. @anj unten, ju Süßen bet |>eüigen, jU'ift^en Bier ßngel»

genien, beten ©c^ßnl^eit man bteift ben JRafaelift^cn 6ngeln bet ©ijrtinij^en

nnb bet Suligno'SWabonna Bergteic^en barf, ^ot bet 5!)laler ein Heinea

SWobctt bet ©tabt SSoIcgna mit i^ren beiben f(^iefen SE^ünnen unb

einer iDJenge anbetet Bieredtter $;^urm6auten l^ingemalt, — wcl^l ju 6^ten

bet ©tobt, beten SJlagiftrat ei bei tl;m beftettte unb, jum 3eit|en feinet

Bolttcmmenen Sufneben^eit mit bem SBcrfe, ben fJKeifter über ben ge=

forberten ^teU Bon 450 ®n!aten ^inau$ no^ mit einer loftbaren golbnen

©^renlette unb fSRebaille bef^enlte.

Slu§er biefem Söilbe enthält bie ©aKeric no^ elf onberc größere

SBetle beffelben SUleiftert; unter ifmen feinen ©imfon, ben ^^ilifterbo

fteger, Bon bem it^ Bot fünf Sauren eine gute Äopie in SEurin fa^.

6s ift ein fi^öner Süngling, fugenbli^ bartlos, natft bis auf ein bie

8enben ummatlenbeS rot^eS Su(^, bie Sinfe in bie ©eite geftemmt, I;ot^

in bet SRe^ten ben ©felslinnbaticn, auS ineli^em i^m bet SBunberlabC“

troni l^abqutHt, um i^n I)er bie Seichen bet erf^Iagenen ^^ilifter, auf

beten 6inem fein linier §u§ ftel^t — Sßon gro§cr SBitlung ift aut^

fein Set^le^emitifc^ Äinbermorb, in meli^m nur bie nielen jum ©(freien

geöffneten ÜJlünber ftören. SBunberft^ön ober ift bie nic^t Böllig ouS-

geführte garbenftijje eines ^eiligen ©ebaftian, ein fi^önfter SünglingSleib,

no(^ o'^ne -Pfeile unb SBunben, unb ein ß^riftuSlopf in lolorirter tRotfy'

ftiftjeii^nnng, ber ©tubicnlopf ju .feinem berühmten Silbe bet Seuote«

gatlerie in ?)ari8.

Sit ©allerie Bon Sologna ift jungen SatumS. ©ie entftanb erft

gegen Snbe bes nötigen unb ju Slnfang biefeS Sa^r'^nnbertS aus ben

Silbern aufgehobener Äin^en uub Älöfter, unb warb 1805 mit ber

SStabemie Bereinigt Sie gtanjofen fanben »id ä« ßlünbem, unb

bie ^)auf)tiBerle würben erft 1815 mit beutfehem unb jumal fjreußif^em

Slute witber auSgelöft unb Bon ?)ariS^3urücfgebra(ht 3« ihnen gehört

benn cra^ SRafael’S berühmte hfilißr (ääcilie, weither mit SReiht ein ganj

eigner IRoum angewiefen ift ber jeboch meift Bon Äoßiften befeht ju

fein fjflegt. 3«ni erftennmle fah i<h biefe unBtrgleithlithe Sornfjofttien

in ber @luth unb ?)to(ht eines ÄoloritS, baS unter ben SRafael’f^en

SESetlen einjig bafteht 9lur in bem Haupthaar beS 3lpoftelS ju ihrer

SRe<hten unb in bem blauen SJSoHenhintetgrunbe, Bon bem fuh bie fünf

r
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giguren atzten, fc^ienen un« einer Uel'erraalung feeraerfbor

ju fein.

Die @aHerie ift ni(^t atljugroö — (bet Äatalog jä^lt Slfle« in

Sittern nic^t me^r ate 362 9iummem) — aber eben beswegen befto

leichter flberfe^bor unb genießbar. 3^ em)öt}ne nur no<^ bic fe^ fc^önen

granceSco Srancia’S, ju benen fi^ nc(^ fünf onbete feiner ©c^ne, ®ia>

conto unb ®iuIio, gefetten, unb ein |)ortrait ®uibo Sieni’ä Bon beni ^fa>

refer Simone Gantarini. ®8 ftettt ben Äünftler im ®reifenalter bar,

mit Meiggrauem ^»ar unb S5art, baS $)erbflrot^ bc8 ?eben8 onf ben

(Bangen be4 feinen, fanften grunbe^rli^ ®efi^t8, beffen Borttiegenbet

?lu8brud( eine milbe Jraurigbeit jeigt. 68 ift ein Äopf, ben mon tägliti^

um ft^ ^aben mft^te.

Slu^ ein^imif^e grauen finb al8 tüchtige Äünftlerinnen in biefet

®atterie Bertreten: SaBinia gontvtna unb 6Iifnbctta ©irani. (Bon bet

juerft genannten, geboren 1550 in Sologna, geftorben 1614 in (Rom,

SCoe^ter unb ©t^ületin be8 (Bolognefet OERalerb ?)ro8pero gontana, fa^
wir bereit8 in ber Äitt^e ©. S^rinita in ber ©trage ©. ©tefano ein

Siltarbilb, bie ®eburt ber (ÖJabonna barftettenb. Die ®attetie befigt Bon

igt ein jtoeitc8 giftorift^ infereffante8 ©ilb: bie Segnung be8 jungen

©ogne8 ber ^terjogin Souife Bon ©aoo^en, be8 fpötem j(5nig8 granj I.

non granheitg, bun^ ben geiiigen granj non ^aula, bem bie f^cne

übcrau8 reieg gefleibete, non nier 6grcnbamen begleitete junge gürftin igt

Äinb fjräfentirt. 6lifabetta ©irani tnar bie loigter eine8 S(^u(cr8 Bon

®uibo 0ieni, be8 ®icn. Sinbrea ©irani, unb loie biefer eine (Ängängerin

ber Sttlanier igrc8 grogen Baterlänbiftgen 50leifter8. Die ®atterie jäglt

,pebcn grogere unb Heinere (Serie bet begabten Äünftlerin, bie au(^ in

Äugfer ju ftetigen Berftanb. Vinter benfelben ift bcfonber8 ein geiligcr

9intoniu8, ber ba8 güg^en be8 GgriftlinbeS fügt, bemerfen8tt)ettg, ein

©ilb, ba8 bie Äünftlerin im Sagte 1662 für bie Äir^e ber (Rönnen

Bon ©. Seonarbo malte. 6Iifabetta ftarb jung, nur fecg8unbjtnanjig

Sagte alt, wie e8 geigt Bergiftct Bon einem go^abcHgen ©emunbeter

igret Slnmutg unb ©tgengeit, beffen .f)o(gmutg fug burdg igre ©ftröbig-

feit beleibigt glaubte. Sgt |3ortroit jeigt man geute in einet gigur

igre8 grogen ©ilbe8, bic (taufe Ggrifti, in ber Äirtgc bet Gertofa, ba8

ge in igrem jwanjigften Sagte (1658) malte.
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£>iefe Äünftlcrinncn f(^Ue9en fic^ ttürbig ben auägcjcii^ncten grauen

an, wel^e aut^ in anbcnt gackern SScIogna aufjuweifen ^i. SSeltbe*

fannt ift bet 9lame jener 9loDeIIa b’Stnbrea, ber Stocktet eine« berühmten

Oier^talel^rcr« be« »ierjel^nten Sal^r^unbert«, bie oft für i^ren SSatcr baä

Äat^eber betrat. StUe beraten, bo9 fie bei fcb!^ ©elegen»

^ten hinter einem leierten SBcr^nge i^re SBorträge ^ielt, bamit bie

©tnbiofen nit^t bun^ ben Slnblid i^rer ©t^önl^eit »on bem Sn^We

i^te« Sßcrtrage« abgeleirft würben. Süngeren iDatum« ift Santa Safji,

Wellie al« IJecfeffor ber 9taturwiffenf(^ft unb jiremoBirter Doctor juris

aui^ jo^ltei(^e grauen au8 granheit^ unb £Deutf(^lanb ju i^ten Su^örem

jö^tte, bie afe 9)Jitglieber ber ©tubentenf^aft Bon S3ologna recipirt

würben, ©ogar al« ?)rofeffor ber Stnatomie unb SBunbarjt pnben wir

eine grau in äSoIogna, ÜDtabonna 9)lan)clina, unb bie greunbin unb

Sßorlöuferin be« berühmten ©pra(i^funbigen 9Kejjofanti, fSRatilba SEaw

broni war ju Stnfang biefefl Su^r^unbert« 9)tofeffor be« @riec^if(^en an

ber UniBerfhöt. ®ae erinnert an bie Setten be« funfje^nten unb fet^J«

je^nten Sal^r^unbert«, wo man in Stalien uberaü bie Stöi^ter be« $)au>

fe« an ben ^moniftif^en ©tubien 5E^eil nehmen lie^, bie ja al« ba«

ebelfte @ut beS menf(pli^en iDafein« galten. 35ie biograpl^ije^en SSBerle

unb ©tabtgef^ir^ten be« fec^Sje^nten unb ftebje^nten 3«^>^unbert« jinb

Bctl Bon Söeweijen bafür. 3)er Silbungstrieb begabter grauen, ben

unfere Seit no(^ jo oft in ro'^er Söeife ju oerfpotten liebt, galt bomal«

als ein jn ß^renbe«; unb in bem lateinifep gefc^riebcnen SBerle be«

©carbeoniu« über ©efipii^te unb 9ütert^ümer ^abua’S l^oben nicpt nur

bie lül^nen ^lelbenfrauen, bie poIitifi^>n fRattjgeberinnen, bie Sterjtinnen

?)obua’«, fonbem auc^ bie gelehrten grauen, JDi^terinncn unb 9loBcb-

liftinnen ber berül;mten ©tabt einen c(;rcnBonen Pafe gefunben.
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V.

6»logtm, 10. 9Uolwr 1866.

Solcgno ift etenfowo^l rinc ®tabt b«r fJalöfle aU ber Äin^
®D man ge^t unb ift man »on briben umgeben. SBir ^ben

an^er bcr Jj)auf)tfirt^e, ber Äo%braIe »cn $t. ^er, nur einige wenige

Bon ben l^unbert unb jttci Äin^en auf gut @lütf befugt, unb felbft bei

fiüt^tiger Umf^u beftätigt gefunbcn, ba§ faum eine berfelben für ben

Äunftgef^ie^täfreunb c^ne Stusbeute fein bürfte. Stber eine fol^ ju ge-

winnen finb eben fcBiel SJlonate erfcrberli^, al8 mir ÜCage onf bie inter-

effante ®tabt Berwenben tonnen. 9tu(^ bie ^alSfte, bie 5ffentli(^en wie

bie fjriBaten, fmb %ilmeife ni^t o^e ©e^enbwürbigfeiten im Snnem,

namentlii^ rei^ an greSfen, bie ni^t fo leicht nerüu^ert werben tonnten

wie anbere Silber unb Äunftgegenftänbe. Sfßir l^ben inbeffen Bon ben

jweinnbjwanjig 4)auf>tf>aläften, wel^e ÜJJurra? aufjä^lt, teinen einjigen

im Snnem gefel^n; fic fmb ober in i^rcm äußeren Sau non einet

wof;rr;aft imponirenben ©eWaltigteit ber Serl^ltniffe. Sine einjige

Samilie, bie bet SOlalBejji, befi^t niet folc^er ^aläfte, Bon benen brei in

berfelben ©tra§e liegen, unb jeber berfelben tonnte bie JRefibenj eine«

Äönig« fein. Selbft unfer ?(lbergo ift ein alter 9>olaft, einft ber ga-

milie 5KalBafm gel^ürig, unb wie alle biefe italifc^en ^atrijierwol^nungen

mit einem weiten inneren ^ofe nerfe^en unb mit einer 9louraBerf(^wen-

bung im Snnem gebaut, bie für un« 9lotblönber an Serrütft^eit gränjt.

Sn bem Sintmet, ba« wir bewohnen, tonnte feinem tubife^en Sn’^alte

nai^ unferc ganje Serlinet SSo^nung unb i^rc Bier 3intmer, Äü(^e unb

Äorribor ganj bequem §)la|j pnbcn; unb non ben ©rünben, Weld^e ba«

Sot^anbcnfein non biefer SHenge non Sorfälen, Sluren, ©ängen unb ^alb

ober ganj lie^tlofen Mönmli^teiten aller 9lrt für ben Saumeifter motinirt

l;aben, Bcnnogen wir nn« bei allem Dla^bmten teine Sorftellung ju

machen. ®ie OTcnge einet müßig lungemben ©^aar non IDienem,

Älicnten unb fcnftigen ^)au8angel;örigen wirb nieHei^t ein ^wuptmotin

für biefe Sauart gewefen fein, bie i^ in allen großen ^)onfem SlnUfn«

wicbcrgefunben ^abe. 5)ie ©tra§en eng, ba« ^>au« unb feine fRüume

Weit, ba« ift bie Siegel in allen alten italienif^en ©tobten. Sin ©tüdt Sitel«

teit ber bauenben Sbell;erren mag am^ mitgeffnelt ^aben; finb bo^ bie
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teibfn fogenannten Si^ürmc ©clcgna’ä nnb bie ja^Ireii^en anbern

St^ürme ä^nlic^er Slrt, 6on bcncn man no^ hier unb ba SRcfte bemerlt,

gleichfalls nichts anbeteS als 3eugn>ffc b« ©itelfeit mächtiger unb reicher

gomilien, bie fich mit biefen riepgen |)feilem ®enlmäler ihres MnfehenS

unb ihres SRei^thumS errichten wcHten. ®enn eS ift ermiefen, ba§ pe

etenfomenig jur SSefeftigung als jum SBemohnen gebient haben» mie eS

benn auch je^t allgemein angenommen mirb, ba§ bie f^iefe ^Richtung ber

beiben noch bi^t neben einalcber ftehenben |>auptthürme, beS Storre begli

Slpnelli unb beS Sorre ?a ©arifenbo, non benen ber erftere über brci>

hunbert gu§ h»^ 'f*»
beabp^tigt, fonbem geige einer ©rberfthüt-

terung ober beS 9ta^hpnfenS beS ©runbeS gewefen ift. ÜRcin Urtheil,

baS ich barüber Bor einunbjiuanjig Sohee« ouSfprach (®. (Sin Sahr in

Stalien, I. ®. 83) ift alfo ein richtiges gewefen.

9lochmittagS fuhr ich h'"®“* ber berühmten ©ertofa, bem

f?rächtigften ©räberhofe Bon Oberitalien, ben man feit Anfang biefes

3®h*h""bertS in ben Älofterhatlen unb ^)6fen ber jwei gewaltigen Äart«

häuferfläfter errichtet h®t, welche in ben SReBolutienSjahren beS Borigen

3®h*h""bertS aufgehoben würben. ®ie SBönbe ber alten Äloftergänge,

burch Slnbauten erweitert, pnb bebedt mit S^ufenben Bon marmornen

ÜHonnmenten, ©robtafeln unb Snfehriften ber Dtei^en, bie einen folchen

SRuhehlah bqahlen fSnnen. gür bie Strmen pnb bie Weiten grünen

^ähe bet ehemaligen Äloftergärten beftimmt. ©ine eigene Stbtheilung

ber Älofteth®Uen ift beftimmt, bie berühmten f)rofePoren ber Uninerptät

aufjunehmen, beren Süften bie SBänbe fehmüefen. Unter ben jahlrei^en

^««htmonumenten neueren ®atumS jeichnen pch befonberS jWei bnreh

ihre äfolopalität unb fünftlerifche S3ebeutung onS. Sunächft in einer gropen

^uhhelhatle baS Oentmal .König 3<>®^im DRüratS, erft Bor ein ober

jwei 3®h>fcn ihm Bon bet Berwanbten in SBologna anfäfpgen fürftlichen

gamilie ^ef)oli errichtet. 3luf einem marmornen Unterbau erhebt p^

bie foloffale SRarmorftatue beS fühnen SReiterfonigS Bon bem gropen

ü)lailänber ilReifter Sßela, bem ©chöpfer beS ©partafuS, gearbeitet. 2)ie SSe*

banblung ift ganj realiftifch. 6r ftept bo, ben Knien gup auf einem Kanonen«

rohr, in ^ufatenuniform mit übergewerfenem Oolman, baS ftauSlocfcge

^Xiupt nnbebedt, opne ©chwert an ber ^)üfte, bafür aber in ber [Rechten

eine — [Reitpeitfehe mit loftbar Berjiertem ©tiff, bie er fc h®It, bap pe
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na(^ I;inten in bie 4)cl^ fle^t. SBal^rf(^einU(^ würbe bem Äönftler biefe

II;ar)Mungewdie von ber Socktet beb angegeben, bie i^n gonj

|c fe^en wolUe, wie er in i^rer ©rinnerung lebte; ober e« maibt bo<^

einen ganj eigent^ümli^en @inbmc{, eine mcbeme ©enrefigur in toloffaler

@röge auSgefü^rt ju fe^en. 2)a$ jweite IDentmal, gleicbfnUi ganj neuen

SatuuiS, baS bee befannten f)oInif(^ ®eneral4 ©rabintl^, ift bafür

»eilig antit'ibeal geilten. §aft »bUig nadt mit einem biogen QRantel*

übenourfe brapirt, bie galjne fJolen« in feirttr 9inlen, etwas tgeatralifeg,

ober benno(b bebeutenb, ftegt er bo ouf bem iuxg unfertigen imarrnor*

poftamente, no^ im Sobe ein SJla^nmf für feines SSaterlanbeS ©efei^idf.

Slber meine Gingen fuegten unter ber wagrgaft unüberfeglii^

9)lenge ber bie SSßänbe bebeifenben unb bie 9lif(gen füttenben ©totuen,

Süften, DieliefS unb 3nf(^riftentafeln natg bem bef(geibenen 2)enfmote,

baS fromme ©anfbarfeit »er fieben Sogren unmittelbar no(g ber

SBertreibung ber öfterreicgif(gen ©ewaltgerrfcgaft im Sngre 1859

einem ber ebelften IDJärt^rer ber ©ai^ StalienS, bem gerrli(^

^riefter ^)ugo SBaffi, erridgtet gat. 3(b f«“b bie einfatge SMormortafel,

loeli^e bie ©ebeine beS großen Samabiten bc<It, mit weifen unb frifigen

Äränjen gef(^mü(ft, unb mein Sügrer, ein f^öner Änabe »cn etwa »ier*

jegn Sauren, fagte mir mit leud^tenben Singen: ,6S fommen »iele

goreftieri, um baS ©rab beS ^abre Safji ju befuegen, unb |ie bringen

immer S3lumen unb Äränje mit!' S8oH IRü^rung entbWgte i(g mein

.Öau))t wägrenb iig bie furje Snf^rift laS, welige olfo lautete: Ugo
Bassi, nuovo archetipo dei due testamenti, eroe della vita

terrena c celeste, martire dello amor patrio e religioso, memo-

rate, onorate, imitate, b. g. ju beutf^: »Jpugo SBaffi, neues Urbilb

beS alten unb neuen S^eftaments, ein ^Ib beS irbifi^en unb gSttlicgen

SebenS, Sülürtprer feiner Siebe für SBaterlanb unb Religion, ©ebenft

feiner, et;rt il;n, agmt igm natg!"

Unb biefe Snfi^rift fagt bie SBagrgeit. 3)ie folgenbe furje ©fijje

feines SebenS unb feines ©igicffals mag eS beweifen. SDoS legtet« er«

innert leb(;aft an bie ^»uptfigur beS »ielgelefenen neueren franjefifegen

SRamanS: Le Maudit, nur mit bem Unterftgiebe, ba§ ber franj8fif(ge

5>riefter, bis jum SEobe »on feinen igm feiubli(gen ßbem »erfolgt unb

mübe gegegt, in Unterwürfigfeit unb ©rgebung in ben SBiHen ber be«
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tefanntm „providence“ enbet, ttä^renb ber feurige unb tf;atfröftige

0o^n S3ologna’S )um SBiberfianbe unb jule^t jum offenen j^ampfe

mit ben SBaffen beb ©rifte« unb beb Sribeb gegen feine SSerfoIger unb

Unterbrücfet wenbet, in benen er jugleü^ bie geinbe unb Unterbrüder

beb SSaterianbeb unb beb freien 9)Jenf(^ent^umb überhaupt erlannt ’^at,

unb ba§ er nnterliegenb in biefem Äampfe, fterbenb unter ben gelter«

quolen feiner graufnmen ©egner nci^ ben ^)offnungbmf beb über feinem

©rabe }u emeuenben Äampfeb er^bt. Denn fein ®a^lfpru(^ war unb

blieb im geben wie im Siebe Jeneb Söort feineb gonbbmanneb 6nrico

Sajjoli: ,2)ie 9Kenge ber Opfer fc^redt ben Äönipfer für bie grei^it

nic^t jurüd. Senn bie ©ac^ ber SSülfer ift wie bie ber SRcligion; fie

triump^irt nur bur^ bie Sugenben i^rer SSKörtprer.’

VI.

Hlf{0 c^afji der iBarnaSit von iBotogna.

Sdlogna, ®htobrr 1866.

llgo Saffi, einjiger ©o^n einer geachteten Sürgerfamilie in Sologna,

geboren am 12. Sluguft 1801, jeigte fc^on in frühefter 3«genb eine fo

ungewöhnliche geiftige Segobung, bag bie Samabitenpriefter, unter beren

geitung er auf bem ©pmnaftum feine ©tubien machte, alle SHittel in

Bewegung festen, ihn ju bewegen, in ben geiftlichen ©fanb einjutreten,

um ihrem Orben fo ein auSerwählteS SRüftjeug ju gewinnen, ©ie benuhten

eine unglüdliche giebeöleibenf^aft beS SünglingS ju einer ©chwefter feine«

grbunbe« au« bem ^»aufe ber Sentinoglie, beren früher Sob ben faum bem

^abenalter entwachfenen Süngling in SBerjWeiflung ftürjte, um ben leiben*

fchaftlich erregten, jur ©chwärmerei geneigten Uge but^ gef^idte ©tei*

gemng feiner felbftquälerifchen ©timmung in ihr 9leh Ju jiehen. SSergeben«

wiberftrebten bie ©Item unb weigerte fi^ jule^t ber SSater, bie nicht
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unbebeutenbc Summe »on etwa »iertjunbert 3J;alent aW Sintrittbgelb

ju 6ejat;len. 5)en SamoHtenpatte« wor i^re ©eute mel^ wert^. Sie

fc^offen i^rem Sdeov^^ten bo8 @elb »or, nnb am 24. Ofteber würbe

Ugo Safji, pebjel^n 3a^r olt, in i^re Äongregation aW 9ic»ije oufge*

nommen.

Sein 9fenijiat, obfd^on man wö^renb beffelben aUeb anwanbte, um

i^m feine SHuponen über baJ Älofterleben ju cr^lten, war inbeffen

nic^t e^ne fc^were Seelenfömpfe, unb c8 beburfte aller Älugt;eit nnb

aller 3lnftrengungen »on Seiten feiner Obern, ben feurigen Seift be8

ftrebfamen 3üngling8 ju bänbigen. iUlan l^otte i^m grei^ett ber

Stubien gelaffen, bie er leibenft^ftli^ liebte; ju biefen geriete bie 8ef*

türe ber Sßibel unb be8 ®onte. 9lu8 ber erfteren gewann er änfiii^ten, bie

fc^le^t JU ber »on i^m erwählten Seftimmung f)a§tcn; ou8 bem le^

teren erfüllte er fi(i^ mit ber Segeifterung für 3t«lif»i für bie ©röfte,

bie ©r^ebung feines SSaterlonbeS
,

ba8 er »on aller 9lrt »on S^rannei

ber gremb^rrf^aft uuterbrücft fa^, unb für baS er fc^on al8 »ierje^n-

jähriger Süngling, bem Slufrufe Äßnig 9Jlurat8 an bie italife^e Sugenb

folgenb, fu^ al8 freiwilliger Äämpfer gcmelbet ^atte. Oaneben ftubirte

er alte unb neuere Sf)rac^en. 2^;uct;bibe8 unb |)lutOT4, 8i»iu8 unb

3:acitu8 bilbeten neben 9ltfieri, S^ron unb Sljaffpearc feine ^»ufjtleftüre.

©in Sefu^ IRomS fteigerte feine Segeiftemng für bie einftige @rö§e

feines SlaterlanbeS, wä^renb i^m bort jugleic^, wie einft 8ut^em, bie

Ülugen anfjugeljen begannen über bie ®inge ber gciftli^en SBelt, ber er

ft(^ unb fein ganjeS Oafein l;injugcben im S3egriff war. in ber

Dla^t »or feiner ©infleibung Ijatte er einen fur^tbaren Äamf)f mit fu!^

felt'ft JU hefteten. Slber — eS War ju fjjät! 9lm anbem iEage war

ber SIBürfel geworfen, fein 8008 entft^ieben.

Äaum war c8 gef(^^, als bie Äe^eite ber fJJlebaiUe »or

feinen IBliden auft^at. Seine Ueberwinbung l^tte ben Samabiten all«

ju»iel SDJül^ gefoftet, feine geiftige Unabl^ngigfeit flößte ißnen f^were

SBeforgniffe ein. IDafür begannen fte feßt ißn ju ^ffen. JDic ^torilg«

monate beS 9lo»ijiatS wi^en einer briitfenben, ja graufamen 39eßanblung.

Oie il;n biSßer als SBrfiber beßanbelt liegen ign je^t füllen, bag er

igr Sflawe fei. Oer junge OrbenSbruber, an 8eib unb Seele erfc^ßpft unb

franf, erflärte julegt, aus bem Orben treten, baS Älofterleben »eriaffen

by
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unb mit feiner gamilie in ^Bologna leben ju wollen. IDie erjc^redten

|)atte8 wanbten on i^ren gele^rteften unb berü^mteften SlKitbruber,

ben |)atet 5Hauro ßapeHnri, ben fpäteren ^abft ©tegor XVI., um

|>ülfe. 6« griang i^m, ben aufgeregten jungen ?)ater jur Unter*

ttiirfigfeit jurüd^ufü^ren. ßr Berftattete i^m einen Urlaub jur ^)er*

fteüung feiner ©efnnbl^it, unb emfjfal^l ben S3amabiten, bem jungen

geuergeifte greift feiner ©tubien ju ge»äl;ren. |)ater Ugo war eine

jener Bielfcitig begabten Staturen, an benen fein 8anb unb SSolf rei(f)er

war unb ift, als baS italienif^e. 6r fprac^ unb fe^rieb bie alten

©protzen unb laS franjöllfc^ unb englift^ ffierfe mit Seie^tigfeit. Ulie^t

minber begabt war er für ÜJJufif unb ÜJJalerei, bie er leibenf(^ftli(^

liebte. 6r fomf>Dnirte in 9iea))el eine Missa solennis, bie Bon bem

Or^efter beS S^eaterS Bon ©. Garlo unter feiner ?eitung aufgeföl;rt

würbe. 6r felbft ff>ieltc meifter'^aft baS ÄlaBicr unb bie ©uitarre, neben

glote unb Sßioline. ©eine ja’^lreic^en Ifompofitionen finb jebod^ fämmi*

V\i) Berloren, ebenfo wie feine Malereien fp5ter Bon feinen geiftlic^en

©rübem na(^ feinem Äbfolle Bemid^tet würben, sieben oHem biefen war

er ein IDi^ter Bon ungewö^nli^em Talente. Sin großes epifc^eS SGBerf

,ber ©ieg beS ÄreujeS' (La Croce vincitrice), baS bie ©ef^i^te ber

UJiärt^rer beS ß^riftent^mS unter SiomS ^>errfd^aft enthalten foHte, be<

gleitete i^n bun^ fein ganjeS 9eben, unb no(^ je^t ift baS me^r als

breigig ©efänge umfaffenbe SÖJanuffript in ben ^nben feiner in ©ologna

lebenben ©c^wefter. ©ruc^ftücfe auS bemfelben, bie i(^ gelefen, jeugen

Bom ebelften gormenfinn, Äraft unb ©(^fin^t beS SluSbrudfS unb

©d^wung ber ©ebanfen, bei benen -bie ^)offnung auf bie Sieberer^ung

IRomS unb StolienS aus i^rer ©erfuntenl^eit ju ber Bon i^m ibealifirten

ehemaligen $)errli^feit überall hfO>BrffU(htet.
*

Ugo Saffi’s bffcntlidheS Sluftreten begann im Sa^re 1833, wo er

juerft als geifilidher SRebner bie Äanjel in 9leapel beflieg. 5Ro^

fpri(ht man Bon ben ßrfolgen, bie er halb in allen |)auptftäbten StalienS,

Bon Surin bis Palermo, burth feine hinreigenbe, geifterfüUte ©erebtfam*

feit erwarb. 3n ber Slüthe männli^ Sugenb, baS lodfige ^ar ge*

f^eitelt, in ben Singen beS fd^cnen ©eft^ts baS geuer f^wärmerif^

©egeifterung, in feiner ganjen ßrf^einung baS ©epräge eines gläubigen

Serfünbers ber fittli^en ©runbwahrheiten beS ßnangeliumS tragenb, Bon
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ein« Serebfomfeit, ttic fie fein SBdf liebt unb mit (5nt^ufia«mu8 be-

wunbert, maten bic nd(^ften 3al;w für i^n «n wa’^rer Sriump^jug.

©eine Srfcige erl)6^ten feinen 9[>hit^. 3«frf* *" Wrftecften Ütnfpielungen,

bann immer offener, wagte er fogar bie rcmifipen 3»fi&nbe ber ®egen*

wart anjngreifen unb eine SBefferung berfelben »cn innen ^rau4 alfl

not^menbig Ijinjuftellen. ®ie l^o^en SEBfirbenträger ber Äin^ in ©ologna

wnrben aufmerffam auf ben fül;nen SSamobiten, ber fogar bem ©ebanlen

an ein ,3talien* — er juerft auf einer italienif^en Äanje! — ©pra(^e

ju geben wagte, inbem er ber Sugenb töologna’8 bie ?icbe jum SSater-

taube an’8 ^>erj legte, unb feine lepte bortigc 9>rebigt mit ben ffiorten

f(pIo§; benedetta Italia, benedetto chi la benedice, cbi la maledice

non benedetto! — ©^on früher waren tDenunjiationcn SBafft’« »on

©eiten be8 Äarbinal ©pinola unb be« ©rjbifc^of« »on Sologna beim

f)apfte angebracht worben, bie auf ©utpenbirung Bon ber |)rebigtbefug<

ni§ antrugen. SJJerlwürbigerweife aber hatte ©regor XVI. eine SSor*

liebe behalten für ben jungen, einft Bon ihm auf ben regten SBeg jurüd*

gebrachten Samabiten. 6r lieg ihn nach 31cm Icmmen, lobte feine

rebnerifthen ©rfolge, befchenite ihn mit einer Icftbaren SOJebaille, unb ent*

lieh wit einer Umarmung, jur gortfehung feiner |)rebigerlaufbahn.

Stber ba« 6nbe berfelben war nahe. 3)er 9Ieib ber anberen |>rebiger, jo

felbft be* eigenen OrbenS, über bie immer fteigenbe Beliebtheit unb Be*

rühmtheit be« jungen ?)räbilanten, ber ^a§ ber 3<fuittn; einjelne Un*

Bcrfi^tiglciten, bie er nicht immer fing genug war ju oermeiben, ber

©eru^ be« greimaurerthum« unb ber Demagogie, in ben ihn feine

geinbe bei ben Obern ju fe^en muhten, bie giftigen ©erüchte, bie fie

über ihn unb über bie Begeiftcrung ber grauen für ben berühmten

Slebner au«ftreuten, machten ihm Biele bittere ©tunben. 9lber fein liebe*

Bolle« ^erj, bo« be« ^)affe« felbft gegen feine geinbe unfähig »ar, lieg

ihn aHe Berfolgungen unb Äränfnngen überwinben. ßr war, wenn

jemal« einer, ein wahrer unb aufri^tiger Slpoftel unb Berlünber ber

IReligion ber Biebe, unb er bewic« bie« nicht nur in feinen ?)rebigten,

fenbem ouch in feinem ^anbeln. SU« halb nach feiner Stbreife Bon

^otermo, wo ihn ba« Bolt mit überhäuft hatte, bie

Dlachricht Bon bem SluSbruche ber ©h'^'^a in 9>olermo nach Beapel ge*

langte, bie in jenem Sahte (1837) ju Palermo in einer bi« bahin in
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(Suto^ja uncc'^ortm ®eife »Dut^ctc, Ic'^rtc er augcnblidtlid^ totebet Boti

nat^ ?)alermo jurütf, um bort OKcnatetang bet leiblit^en unb geiftli^enSar«

hing unb pflege bet Äranlen unb ©tertenben ju toibmen. 6r na^m in bem

grägten ©|5itole feine SBo^nung, um Sag unb 9la^t ju feinem Sienftc bereit

JU fein. 6in iBunber erft^ien eä, baö er, in beffen 9(rmcn ^junberte on bet

©eut^e Berf^iebcn, leben blieb. 5)ie 3«itungen ?>aletmo’8 waren »oK begei*

fterter Ülnetfennung für ben ^ingebenben .Später be« Sßort«,* fein 9lamc war

in oller fSKunbe, unb baS Spott trug il;n im wcrtli^n ©inne auf

.^änben, unb breitete feine Äleiber au8, um fie i^m alJ SEef)f)i^ ^inju*

legen, wenn er ou8 ber Äin^e f^ritt SSei feinet enblii^n Slbreife be-

gleiteten i^n Saufenbe ju bem ©t^iffe, wcl^eä i^ na^ SReapcl jurütttrug,

»cn wo au8 et feine SRunbreifen als ?)rebiger fertjufefeen gebat^te.

©ec^S 3n§re fpöter ftieg eine l^lbBer^ngerte
,

in ein jerlumfJteS

ft^mu^igeS fWeftergewanb gefüllte KJlenfc^engeftalt mit allen ©fmten

fctf?etli^er unb geiftiger ©rf^öfjfung in ^Jolermo an S 8anb unb fi^lefspte

fi^ mü'^fam nac^ ber Scleboftrage bis an eins bet ÄaffeeS, welt^ »on

glänjenber ©efellf^aft beiber ©ef^let^ter befut^t war, bie bort i^r ©or*

betto ober i§ren Äaffee f^lürften. Kliemanb beoe^tctc ben bettel^often

Unbefnnnten — finb bot^ feineSgleiti^en in Stalicn ein allju gewöhn*

\id)a Slnblitf — bem 9lotl^ unb $)unger ouS ben 3ügm ffJra^en unb

aus beffen jetriffenen ©^ul;en bie 3e^en bet Süße fynworft^auten.

^löfelit^ fa§ man i^n, |t^ gewaltfam wie ju einem ©ntft^luffe jufam«

raffenb, an eine ®amc wenben, bie er mit ben SBorten anffjra^:

.©ignera, i^ bin bet arme ?)abre Ugo 93af[t, unb wie 3^t fe^t, oöHig

l^iiPoS; im 9lamen 3efu (S^rifti bitte i(^ 6ut^ um ein Sllmofen!*

(5S war Ugo SPafft, bet »erfolgte, Bon ©tabt ju ©tobt, »on

f)roBinj JU ?)to»inj ge^eßte, »om ^rebigtamte fuSfjenbirte Söamabiten*

ftriefter. !Die SeibenSgefc^ie^te biefet 3n^re ift fc^on barum intereffant.

Weil fie einen Sinblitt gewährt in bie abfolute 0le^tloftg!eit beS niebem

ÄleruS gegenüber bem l^o^en unb in baS graufame ©^ittfal eines Bon

feinen £)bctn übel angefe^enen |)rieftetS. Ugo äBaffi war in biefem

Solle. 3)er möt^tige Äarbinal 9ambruS(^ini Wat fein fjetfönli^et Scinb

geworben, feitbem ber berühmte Äanjelrebnet fk^ geweigert l^atte, feine

^ebigten einer Borl^ergetjenben Sun^ftc^t unb SReinigungScenfur ju unter-

werfen. 6t ^tte im SSunbe mit ben 3«fuiten bie SPetufung S3afft’S
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no(^ Surin »cr^inbert, cbf^icn Äcnig (5arlo 31(6erto, her bcn grcßm

SRebner ^jerffnlie^ fennen unb f^^en gelernt l^tte, fu^ felbft bafür »et>

wanbtc. 9ambruS(^mi l^tte überall ^olijeitit^ überwach loffen, ate

Sofft ft(^ im 3«^re 1839 in 9lom befanb. 6nbli(^ fiel bet ©e^lag.

Unter ber Slnf^ulbigung, ba§ feine ^rebigten baS Soll aufregten, ba§

er ein Siberaler fei unb*tnit Siberalen Serte^r ^be, ja fogor im Set-

bae^t ftel^e, ber Sreimauerei anjuge^üren, toorb i^m junäi^ft nnterfagt, in

ben f)äf)ftli^en Staaten ju ftrebigen. Seine Drbenflobem »ermw^fen

ni(^t i^ JU ftü^en. (Sr warb in ein abgelegene^, ungefnnbet Stöbh^

Umbrien«, San Senerinc, »erbannt. 35er St^merj über bie gqinungene

Untl^ätigleit, bie Serjweiflung über feine Sufunft warfen i^n auf«

Äronfenlager. Sergeben« »enoanbte fii^ bet (^Jeneral feine« Otben« |)abre

Spini für feinen unf^ulbigen ÜJlitbruber bei bem ftcljen .^atbinaL

8ambru«^ini blieb unerbittli^ unb taub gegen olle SorfteHungen. Ugo

Sofft worb au« ben pöfjftlii^en Staaten eerbannt, unb jwat »er>

bannt für immer.

6t ging no(^ 9leof)el, wo er jwci Sa^re blieb unb in bem wadem

Äarbinal.6rjbif(^ofe Don Sleapel, au« bem berül^mten fürftli^en ^)onfe

(Saraccioli, einen greunb unb Sefc^üfecr fanb. .^tier begonn er fein

®erf ,8i(^t unb Siebe,* eine 5)orftef(ung feiner Sbeen über ben Sn^lt

be« önangelinm«. 9lber f^on nat^ jwei Sauren ftarb fein Seft^ü^,

unb ber Dla^felger beffelben, ein eifriger Slnl^nger 2ambru«(i^ini'«, beeilte

fu^, bie Serfclgung Sofft’« fprtjnfe^en. 6in 55c{rct be« neuen 6rj-

bif^pf« nerbannte ben unglüdlic^en Samabiten au^ au« bem ^nigteic^

UlcapeL So fam er nac^ Sicilien; flüt^tig, franf unb amt. IDmn

einem nit^t angefteHten |)riefter, wie er war, waren burt^ bie über i^n

»erhängte Su«penficn »on feinm geiftlic^en Serridjtungen jugleit^ bie

Quellen be« 8eben«unter^altc«, bie fargen 6inna^men für |)tebigten unb

Sleffclefen abgef(^nitten.

3n Sicilien fanb er jebo^ überall offene .{»änbe unb ^rjen.

Sein Serl;alten in bet Sc^reden«jeit bet 6^olera »er fieben Sauren, fein

SRuf alt Dlebner woten bort noc^ im beften ©eböt^hiiffe. ®ie Seiben

ber Serfclgung Ratten ni(f)t »ermot^t, feinen §te%it«finn ju beugen unb

ben Schwung feine« Seifte« ju brechen. 911« im Sa^ce 1845 bet

Selbft^errfcl>er aHet fReuffen, Äaifet Sifolau«, ber Serait^ter fielen«
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na^ |)nIermo fatn unb baS arme SScII eon Palermo bemfelbeit aub ben

Bon mit in meinem Su^e ,6in 3n^r in Stalien' bcriii^tcten ©runbe,

iBfil eb Bon feiner Srcigelngfeit märd^enl;afte 55inge Berfprn^, mel^t»

fo(^ 5ffentii^ jujubette, ftrafte Saffi eb in einem ©ebi^te, ttel^eb

bamalb in 8lbf(^riften umlaufenb, aut^ mit ju ©efu^te fom, pd^ aber

feineb flotlen Sn^altb wegen ber SSeroffentlid^ung enfjog.

®nbli(^ lam bab Sn^r 1846 unb mit i^m bie gtope fJoUtifd^e

SBettettoenbe Stalienb. ^iub IX. beftieg ben SE^ron beb XVI. ©reger,

er fi^ien ein 9lerBa na^ iDomitian. ©eine Slmneftie, feine SRefotmen

f(bienen eine neue 3iera beb ©lüclb imb ber grei^it einsuleiten. ©anj

Stalien begeifterte p(^ für ben neuen f)af)ft, in »oeld^em eb feinen Bet>

^ipenen SJlefpab fa'^. 6b l^tte nun ben ?)apft, ben ©ioberti f)rof)l^«

jeit, neben bem Könige, ben einft PRac^iaBelli Bertangt ^atte, neben

6arIo Stiberto, bem ©(^merte Stalienb.

Ugo S3afp gel^örte ju ben feurigften Stn^angeni ^iub IX. 5)ie

Hmneftie erlaubte i^m bie [RüdKe^t na(^ SRcm unb bem geftlanbe

Stalienb. 6t war eb, ber für bie marmorne 6t;renfäule, meld^e Sologna

|)iub IX. aufrii^tcte — pe »arb erft im S«t)re 1860 »ieber nieberge*

ripen — bie begeifterte Snfi^rip Berfapte. §>apft |)iub felbft Berlangte

ben berühmten SSoßbrebner, ber jept mit nerbopfieltem geueteifer feinen

SBeruf mieber nufgenommen patte, gu fepen unb fwrfönlitp lennen ju

lernen. Ugo SSafp eilte na^ JRom. 3)er 9^apft forberte feine Stnpept

übet bie Sage bet “Dinge in Stalien ju peren. Safp gab pe ipm mit

oller Segeifterung beb greimutpb unb ber glüpenben SBaterlanbbliebe.

2)et lei^t erregbare ?>af)ft ftpien erf^üttert. Sprönen ftanben in feinen

?(ugen, alb et beim ?lbf(piebe ju einem neben ipm ftepenben Äarbinal

gewenbet aubrief: „ffieltp ein ftpeneb |)erj pat ber ^abre Sßafp!*

(Che bei euere ha U padre Bassi!). 6in Sapr fpöter jerripen

ofterreidpiftpe Äugeln, auf beffelben ^apfteb ©epeip, biefeb felbe, Bon ipm

für feine Satcrlanbbbegeiftcmng geptiefene ^)etj. SSom grüplinge 1847

bib jum grüplinge 1848 war ?)abre Safp neben bem belanntcn

|)ater ©aoajji, glei^faUb einem ISotnabiten, bie ©eele ber aSoltberpcbung

Bon SRittelitalien. Sibper patte er für bie fRcligion geprebigt, jept pre*

bigte et im Flamen unb für bic ©a^e beb 93aterlanbeb, für Stalien,

bepen 9Iamen er früpet juerft unb allein aubgerufen, alb nodp lein
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5Kunb für bi« .gemeinfarae S!JJuttcr aller Slaliener' fi(^ ju öffnen ttogle.

3n Bologna fc^lo§ er \\i) ben ®^aareü an, bie |)ater ©aoajji von

SRcm au« in ben , Eiligen Ärieg' gegen bie fremben Unterbrütfer führte.

2)er ^apft felbft ^atte bemfelben baju ein Ber^Hte« Ärujipy übergeben,

mit ber Sßerorbnung: e« erft ju cntl^üHen, wenn Stalien* frei fein

werbe Bon feinen 3)rängem.

9Jiit biefein SlugenHitfe beginnt bie glorrci^ 3«t ke« priefterlit^

•t)elben, bie i^n jum SDlörtprert^ume führen foHte. Sei SEreBifo lenite

il;n ©aribafti tennen. ffiö^renb er mit SBort nnb Si^at bie bcrt gegen

bie Oefterrei^ fämpfenben ungeübten ©(paaren ber gretwiHigen er-

mut^igtc, serft^metterte eine Äuget i^m ben Slrm unb brang bun^ ben-

felben in ben 8eib. ,3^ fa^ ben ?)abre Ugo Saffi' — fo fd^rieb

©aribalbi fpäter an einen greunb — ,Bor bem lE^cmait^cre Bcn

SreBifo auf ber Sugerften 8inie ber Sorpoften m 'hinunter bewegen unb

'^o^aufgeric^teten §aupte«, fein lange« |»upt- nnb Sart^ar im ffiinbe

flattemb, bie Äämpfer anfeuem, wä^renb er ben ©eneral ©uibotti be-

gleitete, ber jum (it^em S^obe ging, ©uibotti fiel töbtli^ nerwunbet,

Saffi empfing brei SBunben non einer Äuget, aber ba« ^inberte i^n nii^,

ben fterbenben ©eneral mit feinem 2^lar ju bebedfen unb unter bem

ä;^oma«tl;ore i^m ba« lepte ©terbegebet ju fpre<^en.' Äaum ge^lt,

na'^m Saffi, nai^bem SErenifo unb |)abua in bie ^)änbe ber Oefterreid^

gefallen Waren, an alten ©ntbe'^rungen
, Äümpfen unb ©efal^ren ber

tapferen Serf^ibiger Scnebig« SE^eiL ©ein Seifpiel, fein tobe«freubiger

TOut^ hielten überall bie Segeifterung ber Saterlanb«ftreiter aufred^i

Ol^nc felbft mit ©(^wert ober geuerwaffe 3U Kmpfcn, war er immer in

ben Borberften SRei^, Serwunbete ju unterftü^en, ©terbenbe ju tröften, —
glei(^nicl ob bie einen ober bie anbem greunbe ober geinbc waren,

©olbaten unb Sürger Idingen an feinen berebten Sippen, wenn er in

cffentli^ Serfammlung bem Solle ba« ©Bangetium Bon ber Se-

freiung Stalien« prebigte. Oiepublil ober Slonan^ie, war für i^n feine

grage ber ©egenwart. ,8a§t 6u^ ni^ Berfül^ren,' rief er feinen 3u*

t)örem jU, ,Bon benen, bie über folc^c ®inge ftreiten, bie ber 3«f>tnft

nngel;öten. 5)a« alle« pnb für jejt gormen unb Samen o^ne Sebeutung.

Unfere gegenwärtige lRegierung«form ift ber Ärieg für Stalien« Sefreiung.

®er Äönig, ber mit feinem .^>erjen für Stalien« Unab^ngigfeit fämpft.
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»irb bcr SBo^ltl^äter 3*ali‘’n8 f^in. Sft StnUeii crft befreit, bann werben

feine Sßolfer über bic SRegierunflSform beraf^cn!* !üer ^errli^c SJlanin

liebte ben begeifterfen ^riefter wie einen ©cl^n. ÜRel^r nlä einmal

jügelte ©afft’8 SRebe unb Slnfe^en bie SBcffSWutl^, Wel^e in Sclcgna

unb SSenebig bie öfterreic^ifc^ ©efmnten, unter anbem au^ ben bc»

rü^tigten Äarbinal URonico, ^atriar^en »on SSenebig, mit bem Sebe

bebro^te.

SSaffi’ä begeifterter ©laubc an 9>iuä IX. war längft entf^nmnben,

bie gluckt bc« ^af)fte« aus SRcm ins feinblic^e ^)eerlager ju bem SSemben-

fönige »cn SReapel »ollenbete feine ©nttäufii^ung. ©o feurig er frü^r

für ben neuen SiRefftaS mit ber breifac^en Ärcne geprebigt l^atte, um fo

ftörfer waren je^t bie Sßorte jomigen ©b^merjeS, mit benen er ben SSerratl; beS

3taIienerS an ber ©ad^c StalienS in feinen ?)rebigten branbmarfte. 3n IRom

war bie IRepublil erWärt unb bie rümif^en greiwilligen ju i’^rem ©^ufee

jurütfgerufen Worben. Ugo SSafft eilte mit i^nen über IRaoenna unb

SSclogna nat^ IRcm. ©ben bortl^in ging ©aribalbi mit feiner Keinen

^elbenfc^ar. Safji, »on ben SEriumoirn
3
um gelbtoplan ©aribalbi’S er=

nannt, ging bemfelben »on IRom aus na<i^ IRieti entgegen, ^ier begeg>

neten fid^ beibe URanner, bie ft^ biS^ nur bur^ il;ren Dluf fannten,

jum ©rftenmale fKrfenlic^, unb jeber »on il^nen fanb in bem onbem

einen 3Rann nac^ feinem ^)erjen. ©aribalbi’S Segion empfing ben be-

rühmten |)riefter ber greiheit mit 3ubel. 9iur baS fepwarje 9)riefter-

habit, baS SSafft noth immer trug, war ©aribalbi nicht reept, unb er bat

feinen neuen greunb, baffelbe mit einem feiner eigenen Slnjüge ju »er-

taufchen, ben er ihm f^enlte. ©o prebigte ber gelbfaplan beS Slatio-

nalhelben »on ba an in ber rothen SSloufe ber ©aribalbiner, unb nur

baS Ärujifi):, baS er an fitbemer Äette über berfeiben trug, bejeichnetc

ihn als ©eiftlidhen. 6r war ber rechte ?)rebiger unb |>riefter einer 4>cl-

benfehaar, bie jum ©terben entfchloffen faft allein nc^ bie gähne 3talienS

aufrecht hi^^t. ,3talien ift hier in unferem gelblager' — fhricb er

feiner URutter — ,3talien ift ©aribalbi unb wir!' (Italia e Gari-

baldi, e siamo noi.) — gür ©aribalbi ju fterben war fortan fein

höchfter SESunfeh, unb ©aribalbi felbft fanb es nöthig, ihn mit Sitten an-

jugetjen jtch nidht aUjufehr unb überall bem feinblichen geuer ausjufehen. Sei

einem Slusfalle gegen bie granjofen warb Saffi’S ^ferb unter ihm et-

(Sin Sinter in 9iom, 3
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jc^offen, er fel6ft gefangen, aber $agä barauf gegen einen gefangenen

franjöftft^en Offijiet auJgcmee^feü.

®et ^Klbenfampf ber Sßert^biger SRem« gegen bie ungc^re Ueber-

ina(^t ber ^onjofen, ;u benen fu^ no^ bie 0<^aaren beS ,Scnig8 bcn

•äleapel gefeilten, ift mit uuauSlcfc^baren Süflen eingc3ei(^net in ba« SBut^

ber gefd^i^tU^en ®^re bc« na^ SBerjüngung ringenben StalienS. Siele

©(^la^tcn unb Äriegäfämfjfe unferer Seit »erben »ergeffen fein, »enn

man nod^ ^)offftetter’8 .Sagebu^' biefe8 rSmif^en ^>elbenfamf)fe« einer

Ileinen tobe«mui^igen ©(^aar unb i^reJ gü^rerä mit {Rührung unb ®^t-

fur^t lefen »irb. Ueber Saffi finbe i^ in bemfclben folgenbe ©teile bei

©elegen^eit eines ^ftigen Singriffs ber granjofen, bei »eifern ein greunb

beffelben, ber Äa^jitain Saöiron, fiel unb in ^cffftetter’S Sltmen »er*

fi^ieb: ,^)ugo Saffi »ar biefeSmal ber ®ed^arge glüdflic^ entronnen,

bcc^ ma^te er bem ©encral (©aribalbi) »ielen Äummer, weil et beutlii^

merfen lieg, ba§ er ben Job fu^e. ©ie glauben nw^t, »aS biefer

QJlann mi(^ belämmert, fagte mit bet ©cneral eines JageS, benn er

Win fterben. 3n Safjt erfannte man auf ben erften Slict ben .eblen

©d^mätmer: bie fünften Slugen, bie ©tim, bie »aHenben 8odfen feines

^)aupt^aareS unb Sarts, bie ungewö^nli^e KRac^t, bie begeiftertc SRebe

unb bie JebeSoerad^tung biefeS ^riefterS überraf^ten Seben. Slie>

manbeS ^)änbcbrudt t^at mir fo wo^l als ber feine. 3u bem

©cneral ^egte er eine Icibenf^aftlid^c Siebe. ,9ii^tS,' fagte er mir

einige flRate, .nichts würbe mir etwünf(^ter fein, als für ©aribalbi ju

fterben!*

Siefe SBortc eines tapferen beutftpen 9RitftcciterS fmb baS f(^6nfte

ßljrengeugnig beS italienifcpen SRörtprerS!

3Bol)l feilte i^m fein SBunftp erfüllt werben, für feinen ©aribalbi

ju fterben, aber nitpt, wie et gebadpt, im freien gelbe, im Äampf an

feiner ©eite unb inmitten feiner tapferen ©enoffen!

SRom war bet Uebermad^t erlegen. ®S |atte, jum Jobe erf^öpft.

mit Somben überf^üttet, oon ©eudpen oerl;eert, oor bem lebten ©turnte

fopitulirt. Slber ©aribglbi ^atte }cbe Äopitulation auSgefe^lagen. Stm

2. 2ütli 1849 jog er mit feinet Ileinen ©(paar — nur no(^ 2500 ju

gu§ unb 400 IReiter — auS bem J^ot ©an ©iooanni, um jenen bc«

mimten SRüdfjug bur^ einen jwanjigfadp überlegenen geinb anjutreten.
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ber allein ^tntet(^en Würbe, i^m in her Ärieg8gej(^ii^)te bauemben 9iu^m

ju fit^enu 3u ben wenigen ©etreucn geprtc auc^ Ugo SSoffi, bet

fortan bi« jum lebten Slugcnblidtc ftet« an ©oribalbi’« ©eite blieb.

3lm 31. 3uli entließ ©aribalbi ju ©an SRorino ben SReft feiner

©(!^or, nur ncd^ 1900 ?DJann im ©anjen ftarf, ba bie £)efterrei(^r

benfelben 8eben unb grei^eit 3ufi(^en. 6t felbft aber Bon nur We>

nigen ©etreuen begleitet, fegte feine gluckt Weitet fort, ba er unter

feiner Sebingung ben Cefterreic^em fibg in bie ^)önbe geben wollte.

!Der treue S3afft folgte i^m aucig l^ier. Slber auf bem iüBege Bcn 9lacgt>

wargen erfcgüpft, auf bem ?)ferbe einfdglafenb, oerlor et bie ©pur ber

»otWött«eilenben ©enoffen in ben Wilben ©ebirgSftplu^ten. 9bur ein

Offijier ©aribalbi’«, ber Sombarbe Siorag^i, fanb fup ju il^m, unb

beibe Berfu(^ten jegt auf eigene Jfwnb ben Deftenei^em ju entfcmmen,

beten ©olbaten nnb ©enSbarmen ba« ganje ©ebiet, in Wel^m fic fiep

befonben, befegt pielten unb bur^ftreiften. SBalb fapen fte iflpfr

in einer abgelegenen ^)erberge, wo pe SuPuept unb ©tillung ipre«

^)unget« gefugt, ergriffen unb tot ben ©coematore be« nä^ften £)rt«

gefüprt. ,3^ pabe lein anbere« SSerbreepen auf mir, als ba«, ein

Staliener ju fein, wie 3pr efl feib, unb mein 8ebcn für unfer SBaterlanb

auf« ©piel gefegt ju paben ! ' — mit biefen SBorten rebete SBafp ben

ört«Borfteper an. 6« war fein befer 9Rann, aber bie 3lngft Bor ben

Oefterreiipem überwog fein URitgefüpL 9loep war SluÄfi^t aufSÄettung.

6in patriotifeper @ut«befiger, ©iufeppe Sonnet, berfelbe, ber fpäter

©aribalbi rettete, Berfu^te bie ©efangenen ju entfüpren, aber bie 35a>

gwifipenfunft ber pöpftlibpen ©arabinicri Berpinberte ba« 0iettungSWerf.

Huf bem 3:ran«pcrt naip Sclogna überpöuftcn bie ©eiftli(pen ber Drt'

fepaften, butip wel^e man bie ©efangenen, Bon jwälf Äroaten begleitet,

füprte, ben gefeffelten |)riefter mit unWürbigen ©dpmäpungen.

©ein ©^irffal war halb entfipieben. 9iur wenige ©tunben blieben

ipm jwifipen Serpöt unb ^)inri(ptung. ®er üfterreiipifipe .Remmanbont

patte geforberf, bap ber Äleru« Bon Sologna über ba« ©dpicffal be«

©efangenen auäfpretpe. Set 9lu«fpru^ bepelben lautete auf SEcb. 9lur

bie brei efterrei^ifrpen gelbfoplaue, welipe Speil an bem ©cripte napmen,

ftimmten gegen ba« graufame Urtpeil; man fap pe mit SEpränen au«

ber Serfammlung gepen.

3*
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Slm SOJergm bc« 8. Jlugufl 1849 führte eine ftaife ©ebedung Don

Äatalkrie nnb Snfantme bnt SKörtprer jum !E>ie mt>

menjc^tni |)rieftfr ^ttni barauf gebrungm, ba^ bm SßCTUtt^ciltcn Bor

bet ^>inri(^tung bie SSei^ entjegen lofitben, bamit et ni(^t afe @eift*

littet ftetbe. ÜKan t^m mit einem Kajirmcffet bie Senfut Born

^ufite unb bie ^ut Bon ben gingetfutJpen. Slutenb unb Bcn @i^merj

gepeinigt ^tte er benno^ bie Ätaft, feinen ®(^idfaI?genoffen, bet minber

ergeben jnm 3;obe ging, mit troftenbem 3ufprnd^e aufjurid^ten. 6in

Statt flapiet, um bcn ©einen ein le^e« Sebetto'^l ju ft^reiben, warb

i^m Benoeigett, au(^ burfte et ni^t, »ie er bat, jn ber Berfammelten

fJJlenge fprei^en. £Da nwrf fic^ ber unglücnit^c fJKann auf feine Änie,

unb bie 3tugen nai^ ber Äirc^e Bon ©an 8uca getoenbet, bie Bon ba

^inab in ber SJJctgcnfcnne glänjte, fpra^ et ein furje« ©cbet ,ffir

Stalien unb für fit^.* Samt brüdfte er baS Heine Ärujifir, ba« il^m

bie 9H5rber gelaffen, an feine Sruft, unb fprac^: ,5^ bin bereit!' ®em

Offijicr, ber geuer ju fommanbiren ^atte, Berfagte Bor Sewegung bie

©timme; ein anberer mufite an feine ©teile treten. Safft’« legte®orte

toaren: ,3d^ fterbe unf^ulbig, aber i^ Bergebc meinen fölorbem, unb

ermahne meine Srüber, nid^t na^julaffen in bem l^iligen Serie ber Sr»

löfung be« Saterlanbe«. Vivaltalia!'

Unb fie’^aben feinen 3unif erfüllt, ^xute, wo i^ biefe« f(^rcibe,

ift Stalien erlöft Bom grembenje^e, me'^t feine !Ericctore Born üölatluS*

t^urme in Senebig, unb jittem bie flriefter, bie bcn ÜJJärtprer gemorbet

in i^rer legten Surg, in ber ©iebenl^ügelftabt i^rem eigenen Untergänge

entgegen. Discite justitiam moniti! — —
Ugo Safft’8 Bon Äugeln jerriffener 8eib warb auf bem Slic^tplage

Berf(^rrt. ?tber al« SEag unb 9la$t bie Sere'^rung unb Siebe ju feinem

©rabe ttaHfal^rtete unb e« mit Ärünjcn unb Slumen fc^müctte, lieg ber

Sifegof Bon Sologna geiralidg bei üladgt ben Ücidgnam auägraben unb an

einem unbclannten Orte einfdganen. !Dafüt bidgtete bie ScUSpgantafie,

bag bet ©eift be« SKärtprer« in voeigem ©etoanbe unb mit einer ©trag*

lentrone lUa^t« Bon bet ^Jogc ber SIKabonna bie ©an Suca nicbetf^ttebe,

um Stalicn« Äinber }u fegueu. 3tm 7. Stuguft IS.ID aber, jcgn Sagte

na^ feinem Sobe, würbe feine ?tf(ge feierli^ beigefegt in ber ^)aHc ber

(5ertofa Bon Sologna.
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VII.

Hacü Jtorenj.

ilorntj, 20. (Bbtobrr 18G6.

Sßcit Solcgno na^ Slorenj fä^rt man Je^t mit bet 6ifenfca^n in

etmo fünf unb einer falben ©tnnbe, mäl^tenb \S) »or jtoonS'Ü

mit bem SSetturin j»ei 5Eage brauii^te, um benfelben SBeg jurürfjulegen.

5)a4 ift nun aHerbingS ein Sßort^eil für ben italienif^en ©^neH*

reifeuben, ber al« Ho§er gcrtlömmling nur irgenb ein ßnbjiel im Stuge

^t; ober für benjenigen, für ben ber Sffieg 3iel ift|

wirb biefe neue (Sifenba^n ein ©egenftonb be« 5DJij3be^agen8. ®ie ift

fi^erli(^ eine ber intereffanteften unb juglei^ fc^ttierigftcn Salinen 6utof)a9.

Smmer im ®ebirg9t^oIe bes SRenofiuffeS entlong ttinbenb, ben fie neun«

je'^nmol ouf '§o^en ©teinbrüden überf(^reitet, gewinnt fie erft ein etwa«

breiteres, größere StuSfi^t »erftattenbeS Sto'oin, Wenn fie bei bem Stetten

SSergato ben reigenben SSergatello überf^ritten '§at. Ueberall bieten fii^

bie ^errli^ften StuSblicte bot auf ©ebirgSlgc^en, gefront mit fRuinen

mittelalterlii^et geubalburgen, anf SBergjüge, gefc^mürft mit SBein« unb

Delpftanjungen, au« bereu @rün bie litten lac^enben SSitlen ^eruorleu^ten

— am f^önften bei 8a ?)orretta, einem 0abeorte, ber elf^unbert gug

über ber SReeteSflö^e liegt, — auf bunfelf^ottige ©it^cnwälber, bie ou«

bem Öuert^ale bei 8a (Joganna, wo früher bie ©renje jwifc^ StoS«

fona unb bem pöf)ftli(^ ©taate war, fu^ bergoufwört« j^en. SKit

einem äöorte, e« ift eine ©trage fo »oH »on romantif^er lanbfc^oftli^er

©tgSn'geit, bog man pe om liebften ju guge f^Ienbemb burcgwanbem

mäi^te. Uub nun benfe man pd^ ben fegigcn {Reifenben biefe ©egenb

auf einer ©ifenba^n ba^inpiegcnb, bie obenein burt^ melgr al« »ierjig

— ein fjoor bänif^e Samen, bie mit un« fu'gren, jöpen ac^tunboieräig

— SEunnel« ju pafpren ^at! ©ä ift eine reine Quälerei, unb man

fommt JU feinem ©enu^c bet joglreie^en frönen Qucrtt;äler bei biefem
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unauf(;crli^n rafc^ aufeinanbcr fclcjcntoi 2öi“(^fel jaif(^n Si^t unb

5inftmti§. — 5>ün bcn Sunnclä ift ber Bcn Cafalc eine ftatfe ®rittel*

meile, bie breiunbjtoanjig Tunnels, bie man bi« ^rac(^ia paffirt, ju>

jammen über funfBiertel bi« anbertl;alb beutf^e Steilen lang, unb hinter

ber genannlen ©tatien fommt nc(^ erft ber längfte Bon allen, beffen

©tctlenbau ben SSpennin in einer Sänge Bcn jiemlie^ einer l^alben UKeile

burt^brii^t. SSon f)rac(^ia bi« |)iftDja fenft bie S3al^n 1820 gu§

tief bun^ ai^tje^ Junnel« uub über mel^rere gewaltige Sßiabnfte ^inab

in baä S^al jwtf^en fliteccio unb ?)iftoja, Bcrüber an bem ©d^lac^t*

felbe. Wo ber Bon 6tcero fo rabenfe^warj gemalte wilbe (Satilina, ber

minber glüJlii^e SSorläufer Säfar«, im ^elbenl^ften Äampfe ber Weber*

mac^t erlag. ,9lber um'« ^tmmcl«willen! ©ie werben bo(^ nic^t am!^

no(^ ben Gatilina, biefen Un'^olb aller Un^olbe, in ©(^ufe nehmen gegen

einen Sl;renmann wie Gicero!' ^cr’ i(^ ©ie rufen. 9lun warum nic^t?

wer weig! — ®otg Borerft wollen wir raa^en, ba§ wir nad^ Slcrenj

fommen.

®aS cigentli^e Stalien fängt erft an, wenn man ben Stperaiin im

5Rü(!en l^at unb ba« Ombronet^al ft(^ bei fliftoja mit bem weiten l^err*

litten Stmof^alc Bereinigt, ba« an biefem fonnengolbnen f>erbftna(^mittage

fi(^ in aH feiner unnerglei^lic^cn ©e^fn^eit Bor unfern ©liden au«*

breitete. SBcinftorf unb geigenbaum beginnen ^ier %e ^)errf(^aft ju

jeigen. ®er ganje farbenbunte ^)erbftjauber be« ©üben« lag über SE^l

unb .flögen gebreitet, al« wir Borüber an ber alten ©ergBefte Bon 3Hontc

DGRurlo, bem ©(gauplage be« legten Äampfe« ber republifanifigen ?)nrtci

Bon glcrenj gegen bie fierrfcgaft ber fülebici, non ^iftoja unb ©an ?)iero

na^ girato ju fuhren. ®a« ÄafteH ift jegt im ©efige eine« ®rafen

@gerarbe«ca, eine« Slbfömmling« be« berügmtcn ®rafen Ugolinc, wie ein

mit un« fagrenber Junger glorentiner bemerfte. 9lotg Bier Keine ©tationen

Bon f)rato an, jebe non ber anbem immer nur etwa faum eine Siertel*

meile entfernt, unb wir lanbeten innergalb ber Sjgore non glorenj an

bem Sagngofe, ber etwa einen Pfeilf^ug weit Bon ber Äirtge ©anta

SJlaria 9loBetla f«g ginftredi

©or einunbjWanjig Sagren gatte itg in ber SErübe brobelnben 9te*

genwetter« meinen Ginjug gegalten in bie alte IDlebicecrftabt
;

geute

l^wamm fie in rofig golbenem Slbenbliigte, ganj entfgreegenb igrem
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9iamcn, bcr unä anfliiißt luie unb Scmtcnf;eIIf, ujcnn mir im

grauen Slorben an ba« italienifd^e Sitten gebenfen. .Sefct ift glorcnj

nnfer, auf ae^t unb ntel^r Xagc, auf fo lange mir ttoHen!' rief mir

Sann? frö^Ii^ erregt ju, alÄ mir bur^ ben neuen ©tabtt^eil bie @ari<

baJbiftra§e ^inab, ben ff^immemben Sungamofai entlang, ber mD]^^b^

lannten fJiajja bella 2;rinita jufu^ren.

6in ?aar ©tunben fpäter, nac^bem mir unS burt^ ein gutefl ÜJJa^l ein

wenig erfrift^t Ratten, begannen wir unfere erfte SBanberung bur<^ bie

©tragen. ®ie 9la(gt war l^abgefunlen, aber be« SHcnbeS BoHe ©^eibe

glänjte »om |)immel nieber, al8 wir au8 ber SSia bi ?>orta roffa reegt« in bie

SSia be’ @aljiaioli einbiegenb, ginaustraten auf ben Pag ber Päge, bie

l^iajja bei ©ranbuca. Sa lagen fte wieber »er un8 : ber jinnengefrente ?>a-

lajjo Sßeccgio mit feinem ftglanfen Sturme, bcr fi(^ wie ein geberbuf(g auf

einem ©turmgut ledf unb tregig in bie ?üfte fegwingt; ber SBunberbau

ber 8oggia bei 8anji, biefc fcgßnfte 4>alle 3ÜaIien8, Orgagna’8 Peifter*

Werl, ba8 9)li(gelangeb’8 gewaltiger ©eift fortfegen wollte runb um ben

ganjen 9)Iag, weil ein f^önerer ©igmudt bc8 legteren ni^t ju benfen

fei; bie SJlarmorloloffe, ®Ji^el 3tngelo’8 Saßib unb 33anbineHi’8 ^)er*

Iule8, bie ffiä(gter am Singange ber alten ©tabtburg; ber marmorne

Dlegtun ?lmmanati’8, mit feinem Siergefgann Don braufenben ©eeroffen

in ber .SRiefenfontaine,* wie ba8 SSoH fie nennt, neben ber einft bie

SRebnerbügne ber IRegublib ftanb, Don wclcger gerab ©aDonarola'8 glü*

genber IRebcftrom fug ergog, ege er auf bcmfelben Page ben Pärtgrer«

tob am ©algen erlitt; bie bronjenc SReiterftatuc ©oftmo’8 bc8 erften,

bc8 33cgrünbcr6 ber ^lerrf^ft unb be8 Sgrone8 ber groggerjogli^en

Pebiceer, jener Rügen ©rwürger ber alten republifaniftgen greigeit ber

mdegtigen Slmoftobt aUe8, aHe8 wie e8 war Dor jenen cinunb*

jwanjig Sagten, al8 mein freubetrunlener SliJ biefen Pag juerft im

gellen SEage8li^te erfigaute, jegt fanft DerRört im milben Ponbenlitgte,

unb wie c8 fein wirb, wenn Idngft unfer ©taub Dcrwcgt fein unb onbere

©efegle^ter rebenber Penf(gen geg freuen unb leiben Werben auf ber

9lagrungfproffenben Putter @rbe.

©^weigenb Derliegen wir ben Pag unb fegritten bie breite ©trage

ber ©aljiaioli ginab, Dorüber an Orcagna’8 Dr ©an Pi^ele, Don beffen

Slugenwanb gerab bcr marmorne ©t. ©eorg SonateHo’8 glei(gfam grügenb
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auf uiiä nieberfelicfte, bem ScmVla^c ju. 3)cnn ei trieb mii^, nob^ am

erften Slbenb einen iBlicf ju merfen auf ben ®cm mit Srunelleä^i’*

Äupf'el unb auf meinen Siebting, ©ietto’S Gampanile, biefen f(^cnften

©Iwfentfiunn ber SBelt, ber feine ft^Ianfe 5DJarmorbiIbung faft brei^un«

bert gu§ ^0^ in bie Sufte be« ^)immett ftretft. SBic oft i^ amb meine

Ülugen an i^m getoeibet in ben a^tje^n Jagen, bie i(b in glorenj »er*

lebte, — fronet unb I;enlicber erf^ien er mir niemals, felbft niibt an

jenem SIbenbe, t»o i^n baS greubenfeft ber SBefreiung SSenebigS mit tau*

fenben »on glammenlitbtem umftrablte, — als in biefer erften QKcnb*

f(beinnacbt unferer Stntunft; unb »oll frommer ®anfempfinbung gegen

mein 8ebenSgef(bid, baS mir biefeS SBieberfeben gen)äl;rt b«tte, lehrte iib

jurüd in unfer ^)oteI be fGurope, wo mir für’S Grfte nacfi me^rfa^em

llmberirren ein leibliibeS llntcriommen gefunben 4>ötte i(b 9^

a^nt, ba§ mein olter greunb pire |)onfon, — ttic if)n feine @äfte

nannten, ber SSefi^er beS .^JotelS bu 9lorb, nodb lebe unb jenfeits beS

?lmo in ber füllen ©trafee ber SSia SKaggio eine grembenpenfion

icb würbe i^n o^ne alle grage aufgefuebt unb mich unter feine glngel

begeben bo6«i* ba i^ ber freunbli(ben Ülufmertfamfeit, mit ber er fi^

Bor einunbjwanjig 3ab'‘f** beS firanten angenommen b<*üe, ein banf*

bares Slnbenfen bewahrte. 3<b fcDte halb genug Urfacbe hoben, biefe

2jerfäumni§ auS mehr als einem ®runbe ju bereuen.
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Uchtjcfm ^0(1« in JPforcn^.

^orttt}, 27. (Bktobtr 1866.

SBir ftnb je^t bereits ae^t 2^ge in glorenj unb ^ben fo jiemlic^

9ltleS »iebergefel^, »aS uns bert in ber ©rinnerung lieb geblieben

war; aber ebft^on eS unS atlinäl)lig ju brängen beginnt, ben; SBinter-

guartiere in tRom jujueilen, fo ift bo^ baju no^ feine ^uSfic^t. ®enn

bie Regierung beS Äir^enftaateS ^at unferer Ungebulb einen {(glimmen

Siegel »orgefi^obcn.

2Bit litten nSmlit^ bereits auf ber ga’^rt Bon ^ailanb na^ So*

logna in einer ber auf gut ©lüct untenoegS gefanften Seitungen bie

Sac^rie^t Bon bem SuSbru^ ber Spolera in Som gelefen unb bie Se»

ftätigung berfetben burd^ ein SSitglieb unferer ©efanbtfc^aft in Slorenj

er^lten. Sro^bem ^tten ttir unS, na^ bem erften ©d^rerfen, barüber

mit bem ©ebanfen getreftet, ba& fefjt menigftenS bie non ber SBeiS^eit

beS fjontipjifi^en ©taateS angeorbnete S^olerafperre aufgel^oben unb

wir im ©tanbe fein würben, o'^ne Slufent^nlt nod^ SRom gel^n unb unS

an Ort unb ©teile oon bem Suftanbe ber ®inge bort unterrichten ju

fönnen. 9lber wir kic Sethnung o^ne ben SBirth gemalt. !OaS

tomifdhe ©oBemo erlannte bie Spftenj ber Äraniheit in ber ewigen

©tabt nidht an, fonbem fanb niclmehr für gut, im Sntereffe ber Se*

ruhigung ber i^m annertrauten ^leerbe, bie fönfjehntägige Ouarantäne

für alle Seifenbe oufre^t ju ertjalten, bie nic^t na^weifen fonnten, bap

pe funfjehn Sage in einem dholerafreien Orte jugebra^t hätten! 3Bir

fehen unS alfo gejwungen, unfern Florentiner Stufenthalt um mehr als

baS 35ohpelte unferer urfprünglichen STbp^t ju Berlängem, jumal ba baS

italienif^ ©ounemement, obfehon non ber Sh®r^^*t romifchen ÜJJap*

regel überjeugt, eS bo(h im Sntereffe ber ^)auf)tftabt pnbet, bie 2)ur^>

reifenbeu müglichft lange in berfelben feftjuhalten, ftatt benfelben burth
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nat^fi^tige ?)tfl?iS bic Sai^c ju erleichtern, llnb fc aitl ich benn hirr

gleich berichten, ba§ un8 bie Söefchaffnng ber jur SReife nach SRom nStt)igen

©efunbheitSatteftc eine üölenge »on SDJüh™ 3«it' nnb ©elblcften

»erurfathte, wobei wir immer noch in ber fel;r wenig angenehmen StuS-

ficht blieben, bag ein ober ein ^aar gegen baS ®nbe unfereB Slufenthaltä

in Slorenj anSbrechenbe wieber in bic 9bothwenbigfeit

ber Slbhaltung einer wirflichen .^ontumaj in irgenb einem fleinen @renj«

nefte be6 h«Kgcn Staates jurüefwerfen tonnten, llnb hoch eilt eS unä,

in ein wärmerefl Mma ju tommen, benn wir pnben Slorcnj — wenige

Sage ausgenommen — in biefem ^erbfte bebeutenb fölter, alS wir er-

wartet hatten. Sn unferm Simnier im ©afthofe ber |>Drta roffa in ber

glei^namigen ©tra§e hoben Wir, obfehon eS ©onnenfeite ift, nicht mehr

als höchftfo* 12—13 ©rab SReaumur, unb bie ©^attentemfjeratur ini

freien f^wantt SSormittagS jwifchen 8^—10 ©rab, waS benn »on bem

milben ^wbfte beS fonnigen ,©übenS* wenig ffjüren lägt Unfer Äamin

in bem riefengrogen Simnter beS alten ?)alafteS, ben man eben ju feiner

jegigen S3eftimmung umjubauen befchäftigt ift, giebt gleichfalls wenig

SEroft, ba er bie äugerft fchlimme unb hartnäetige 9leigung jeigt, baS, WaS

er an äßörme nicht leiften tann, bur^ befto mehr IRau^ ju erfegen.

SBir fegten ihn baher halb auger IDienft, unb fo höbe ich on

meinem ©eburtStage, ben 22. ßttober, niemals mehr gefroren, als in

ber fonnigen SBlumcnftabt am 3lmo im Sohre beS ^)eils 1866.

Slber ein S3lid an einem fegönen 9lachraittage »on ben SEerraffen

beS ©iarbino Soboli, ober bon ben .J)Bhen SSeHoSguarbo’S unb giefole’B

hinab auf bieS unbergleichli^ Slmothal mit ber ^radhtblüthe feines glo«

renj in feinem ©chooge lägt unS älKeS wieber uergeffen! ®iefe unjähl-

bare 9Raffc »on SßiUen unb Sanbhäufem, fo weit baS 9luge reicht, »om

£hole aufwärts bis h'oouf ju ben ^öhen ber Serggüge, ma^t einem

ben ßinbrudf, als ob ber grögte Sh^l ^)äufer »on glorenj ju allen

2horen an einem Sefttage hioouSffwjiert feien unb nur bie gewaltigen

Äirchen unb bie altersgrauen f^werfäHigen ?)aläfte cS »orgejogen hotten,

unten am 9lmo in ben alten ÜRauem unb SSaftionen ju bleiben. 2)iefe

Siebe bet Stoliener überhaupt unb ber glorentiner im S3efonberen für

baS Sßillenleben ift gang antit tömifch unb pnbet geh bereits im ÜRittel*

alter »on gloreng, währenb in unferem SSaterlanbe baS Sanbhäufetwefpn
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ber 0täfctc fe'^r mcbemcn Urfvrungä ift S^on ttn Sa^rc 1440 tjeißt

{5 in einer ©^rift 9(3nDlo ^anbolfini’8 (Trattato del Govemo della

faraiglia) Bon bet SSitlenumgetung Ben Slorenj; ,Um glorenj liegen

3a'^irei(^e SßiHen in friftaH^ener Suft, in ^eiteret Sanbfe^aft mit ^trli(^er

9lu«fi(^t. ®a ift ttenig Dtebel, fein Berberbli(|er SSinb; atleS ift gut,

auc^ bflS reine gefunbe SBaffer, unb Bon ben ja^Uefen SSauten finb

manc^ ttie ©^löffer unb gurftenpaläfte anjuf^auen, prae^tBoH unb

foftbar.' 68 finb bo8 jene ^errlic^ funftgef^müdten Sanbl^önfer, Bon

benen bie meiften im Sa'^re 1529 Bon ben glorentinem felbft ber SSer*

tbeibigung ber Steilheit i§rer Stabt — leiber BergebenS — geofjfert

würben.

SelloSguarbo Bor |)orta Slomnna ift übrigens nichts als ein Stütt-

gen 3>rtaffe inmitten ber ^oc^ummauerten ©arten unb SEBeinbetge, wo

man, i^ wei§ ni^t ob bur^ Sufall ober Stbji^t, Bermut^e aber baS

erftere, ein §le(f^ 6rbe freigelaffen !^at, auf bem feine 16—20 gu§

^ol^en iUlauem bem Spajiergänger, wie fonft überall, jebe SKüglid^feit

einer SluSftc^t Berfperren, — ein Umftanb, ber einem baS Slsajieren-

gel^en in ber Umgegenb non glorenj formlie^ Bcrleiben fann. J[S. 6in

Sal^t in Stalien, L S. 119— 120.) So bietet benn ber ©iarbino 33o-

boli l^inter ^lalajjo ?>itti für bie Slorentiner, welche feine eigenen SSillen

^ben, bie einjige SHlöglit^feit beS SlaturgenuffeS in nü^fter 9lä^e, unb

auc^ biefe ift i^nen, feit glorens bie ^)auptftabt StalienS unb ber ^alaft

?Htti SReftbenj beS ÄönigS non Stalien geworben ift, bebeutenb nerfüm-

mert SBöl^renb nümlie^, als it^ nor einunbjwanjig Sauren jum erften

3)lale glorenj befugte, biefer l^lic^e 5Eerraffengarten mit feinen ^oljen

9otbeergSngen, ^^iniengruppen unb Statuengef^müdtten StUeen, feinen

SBafferwerfen unb SBelBebereS tägli(^ ben Sewo^nem ber Slmoftobt foWie

allen gremben offen ftanb, ift je^t ber S3efu(^ beffelben nur jweimal

w5(^entli^, in ben ?Rat^mittagSftunben beS Sonntags unb IDonnerftagS,

geftattet; an allen anbem SEagen bebarf eS einer Eingabe an baS fSnigL

.^ofmarfcpaHamt, wenn ein grember ben ©arten befuepen wiH; benn ber

piemonteftf^e fc^werfölligfteife ^»ofabelSsopf "^at nii^t bie Säfftgfeit ber

ehemaligen gro§h«tjogli(hen SSerwaltung, unb felbft wenn Sßietor 6manuel

— wie eben je^t — nii^t in glorenj refibirt, bleibt ber ©arten au§er

an jenen feftgefefeten SEagen, bem 9>ublifum Berfcploffen. Sluch ber ?)a-
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laft fcifcft tilbet ni(^t mer)t ben atfcinigen ©itigang ju ben bcrt

fcefinblit^en ©^ö^en ber Äunft, jcnbcrn man gelangt }e^t ju benfelben

au(^ »cn ber ©aUcrie beä UffijieiHJalafteS auä bur^ einen langen, 3;rel)^)e

auf unb ab füf;renben bebedten ©ang, ber »on ben Uffijien über ben

3lmo ^inmcg an ben ^)äufem ber ©tra^ ©uiciarbmi fortlaufenb in

baS obere ©eftoct be« ^alafte« ^itti fü^rt, unb auS ben SBorrat^ämaga*

ginen ber el^emaligen gro^^erjoglic^en Äunftfc^ä^e mit SJSerlen aller Slrt,

befonberS mit fjrat^tnoHen Seppiebgemölben, auägeft^müdft ift, bie bi« ba-

^in, aus lülangel an [Raum, nirgenb« aufgeftellt »erben Icnnten.

®ag unfcre erften Sefuc^e in ben erften Slagen ben beiben oben

genannten ©allerien »orjugSmeife gemibmet »aren, bram^e i(^ ni^t erft

ju fagcn. 9)lit einer 5lrt »on 9lnbo(^t ftieg \ij bie t;unbertunbfe(^8imb<

jwanjig ©tufen ber breiten ©teintrefjpe jnr Uffijiengallerie l^inauf, um

ba« ffiieberfel;en meiner Sieblinge in ber Xribuna unb in ben anbem,

mir fo Wo^lbefannten Oiäumen 511 feiern. ®ic Seit ^atte ftc^ feitbem

in ungeheuren SReuolutionen me^r als einmal umgcffienbet, — |ie aber,

bie Suioelen ber bilbenben unb malenben Äunft, hatten ihre füllen fRäume

nicht Berlaffen. ©ic ftanben unb hingen noch berfelben ©teile,

wo ich ®nn ihnen einft Slbfchieb genommen, bie nacften ©öttergeftalten

iEijianS, bie marmorne ^)errlichfeit ber SRebijeifchen 33enuS unb il;re »ier

©enoffen in biefem himmlifchen SRunbbau: ber tanjenbe Saun unb ber

jaubcrhafte .SlfjoHino,* ber h^t^^^be ©ichelfchleifer unb bie wilbner*

ftricfte ©ruf'he ber .SRinger.' Unb »aS für mich baS Sefriebigenbfte

war, — ich f*nb, ba[j auch nieine ©inbrüde »on bamals im ©angen

biefelben geblieben wami, obfchon fo Biele Sahre barüber hingegangen.

©8 ift etwas ©igene8 mit allem SBieberfehen nach langer Seit. 2>er

©enuf;, ben e8 gewährt, ift in Bielen Sollen, namentli^ wenn e8 ffllen»

fchen, alte S^eunb« unb SSefannte, Oertli^Ieiten unb SSerhältniffe, bie

lange nicht gefehene 3Saterftabt, bie Sreunbe ber Sugenb, ber ©^ul« unb

Uuinerfität8geit gilt, ein fehr gweifelhafter, unb e« bürfte in ben meiften

SäHen Weife fein, benfelben eher gu Bermeiben als aufgufuchen, um bie

©rinnerung mit ihren reigenben SHufionen ftch rein unb ungeftört gu

erhalten. Slber au^ bei einem Söieberfehen, wie baSjenige, welches ich

jc’ht erlebte, barf eS immerhin als ein ©lüd gelten, wenn bur^ baffelbe

fein wefentlicher QBiberfhruh gwifhen bem ©onft unb 3'eht, gwifchen
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unjerem Dcrgongciicn unb gcgnitoartigcn 3c^l unb feinen Slnft^uungen,

feinem gü^Ien imb 6mpfinben Ijemorgebrac^t, wenn mit einem SBorte

bie SßanbeK'atfeit unb 3SergängIie^!eit unfere« SBcfenä unS nit^t aUju

em<)finbU^ fühlbar gemalt wirb. it^ ben SScrt^il ^6c, in meinem

eigenen Su(^e bie unmittelbar im füJlcmentc beä Sc^auenS bamals empfan»

genen ßinbrürfe cbjefti» ucr mir ju ’^ben unb mit ben gegenwärtigen

uerglei^en ju fönnen, fo überraf(^t c8 mi(^ freunbli(^, jWifepen beiben

laum einen Sßiberfpruii^ unb leine anbere 3Serf(^iebent;eit ju bemerlen,

als biejenige, weld^e t)inft^tli(^ ber SSegeifterung bc8 erften ÄennenlemenS

unb 6rftaunen8 unb ber rul;igcren ®ctra(!^tung beä bereit« ©elannten,

fiep alä natumef^wenbig ergiebt, unb mi(^ ju überäeugen, ba§ bie ge»

reiftere (Sinft^t faft in allen gäHen bie ßmpfinbung unb baS Urt^cil

ber Sugenb beftätigt. ®o erfe^ieu mir benn auep nc^ tjeutc bie 9luf»

ftellung ber foftbaren Dliebibengruppe in bem gro§en ©aale ber Uffi}ien

eben fo barl'arifi^ wie bamal8, eine wa^re ©epanbe für Slorenj, unb

au^ bie SSereiniguug Bon |)laftil unb SWalcrei, Wie fte bie Sribuna ber

Uffijien jum grojjen Slactjtl^eile ber SÜSetfe ber erfteren bietet, trat mir

in glei(^er SBkife unerfreulich unb ftcrcnb wie Bor jwanjig 3<it;ren

entgegen.

3)a i^ midh währenb bet lebten fech« 3«h'^^ fortwährenb mit ben

^erfönlichfeiten be« 3ulif(h«i ÄaiferhemfeS befthäftigt fo Wfo e6

mit natürlich fehr intcreffant, bie ?)ottraitbüften berfelbcn in ber ©amm»

lung ber Uffijien ju ftubiren, — eine ©ammlung, Welche belanntlich

nur ber berühmten Äapitolinif^cn nachftet;t. 3lu8 beiben bie Borjüg»

lichften (Sjremplare in guten Slbgüffen ju gewinnen, würbe für unfet

5Jlufcum in Sßetlin eine bem .^)iftoriIer wie bem Äunftgef^ichtSfchrciber

wünfchenäwerthe 6rgänjung beffelben fein. 3<h bemetle unter ber großen

Slnjahl berfelbcn Bor altem bie treffliche, faft BfHig unBerfehrt erhaltene

QJlarmorbüfte beS gro§en Slgrippa, beS ahnciilofen @emahl8 Bcn 3tuguftu6

jtochter 3ulifi ein 'JJortrait, welches ben büfter-emften 3tu8brucf, bie tor-

vitas ber ©efichtSjüge biefe« gewaltigen ^Iben unb ©taatsmanne«, bet

baS ©chwert unb ber ©chilb feines faifetli^en 3ugenbfreunbeS in allcii

feinen Kriegen um bie Söeltherrf^aft unb jugleich ber SBehlthätcr unb

SSerfchönerer OiemS war, in wunbetbar ergreifenbet SBeife wiebergiebt.

Glicht weit Bon ihm ftel;en bie 33üften feiner ©emahlin, ber fchönen.
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lribenf(^ftli(^(!ii, geiftreiif)cn 3uWa unb i^re« SSotfrS, jcttie bie ^crtrait«

b«r beibfn $rufu8, bcä Srubers unb beä Seines Bom Äaifer Sliberiu«,

Bon benen baä leitete eine fpte^enbe Sle^nlic^Ieit mit bem ®ater jcigt,

nur ift ber 9tu«bnitt leibcn|(^aftli(^cr unb luftiger, — gonj übereinftim-

menb mit bemjenigen, ttaS mir auä ben Sllten über ben ©^rottet biefeS

einjigen ©ol^neä beä gewaltigen ßlaubier’ä auf bem Äaifert^rone »niffen.

Sine überaus ^roIteriftif^SBüfte ift ferner bie bes (Saligula, beffoif)crtrait-

büften wie bie beS Slgrippa feiten ftnb. 25er ©efic^täauäbruil ^t etwa«

Unru^igun^imli^e«, ©ejiertfjrötentiöfeS, bie 3«ge beä jugenblid^en bart>

lofen Stntli^eä ftnb t;ot^ariftolratif^, fein biä jum ^leinlit^en, aber in

ungewö^nlit^er SBeife geiftreie^ unb nic^t ct;ne tonn i^n

mir Bcrftetlen, ba§ er fo auäfa^, alä er bei ber unä Bcn §)^ilo fo bra-

matif^ geft^ilberten Slubieuj, bie er ben Stbgefanbten ber SUeyanbrinift^n

3uben unb i^ren 9tnfl5gem juglei^ gewährte, mit feinen ^in» unb ’^er*

fa^renben wi^igen ©arfaämen bie i^m lät^erlit^en Selenner beä mofai*

f(^en ©efefceä jum Seften ^atte. Sein O^im unb Slac^folger, ber Biel*

gef^mä^te unb BielBerfannte ßlaubiuä, l^t in feiner fanfttraurigen ^^9*

ficgnomie, ber man ben langen 2>ruct ber Sugenb unb ber ffwter auf

feinen fc^wat^en S^ultem rul^enben SHcgentenlaft unb beä fd^tteren l^uä*

li^en Unglürfä unfeinen ju fünnen meint, Stwaä, Waä unwillffirlit^ für

i^n einnimmt unb jur iE^eilno^me aufforbert. 9ierD ift in jwei Süften

Bertreten, beren eine i^n alä Änaben, bie anberc im ÜJlanneäalter jeigt.

2)id^t neben il;ra fte^t fein Sufenfreunb, ber fpätere Äaifer £5t^e, ber

SBerberber feiner 3>igenb, fein Minal in ber Seibenfi^aft für bie Ber«

rufene f5Df)f)aea Sabina, ber erfte Stuwer unb ber Bollenbetfte SBüftUng

feiner 3«i- gl«ttf/ bartlofe, fugenbli^ ineit^e, faft weibifc^e ©efit^t,

cingera'^mt Bon jener tünftlit^en ^>aartour, mit ber er ben bur^ St^lem*

merei frü^ beä .^)aarcä beraubten Äepf gefc^irft ju bebetlen pflegte, trägt

ben Stempel jener raffinirten Sorgfalt, bie er auf feine 3;oilette Ber-

loenbete. 5Slan fragt fiep bei feinem Slnblid unwitltürliep : woper napm

biefer 9Jiann, biefer SBeiipling — moUis Otho nennt ipn ein jeitgencffi»

ftper 2)i^tcr — bie Snergie ju feinem Gatonifdpen $obe? Ullerbingä

Bereinigten fnp in ipm, wie taum in einem anbern SRömer jener Sage,

bie ffliberfprit^e ber peterogenften Sigenfepaften, aber bie rieptigfte Sr*

Härung feineä, felbft Bon Sacitnä Biel ju fepr bewunberten Selbftmorbeä
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bürfte bo^ Weit weniger in einet (SatDiiifc^en 6.^ratter!raft al« »ielme^t

in jener fc^Iaffen 8eben6mübig!eit ju jucken fein, bie bem mit »ietunb*

brei§tg Sa'^ren oon allen ©enüffen überjöttigten blafirtcn ©(^weUget e«

leister unb wünj(^en«wertl;cr crft^cinen lie§, baä erfe^opfte ®afcin Bon

fi(^ JU werfen, als ben blutigen unb befc^werli^en 6ntfd>eibungSfamf)f

um bie ®elt^errf^aft, bie in ben jweiunbneunjig Sagen beS Sefi^

bereits ben 8leij ber 9leufyrit für i^n Berieten l^atte, männlich auS-

julömfjfen. 5)aS Urt^cil eines SOlartial, bet Ben Ot^e's ©elbftmorbe

fang:

SEBor au^ ®ato, fo lange er lebte, gröger ols ©äfar,

3ft er im Sobe barum gt6§er als Dt^o eS Wart —

bieS fc^iefe llrt^eil i^rafterifirt eben nur ben @eift einet Seit, bie be«

reits unfähig geworben war, bie wa^te Bon falfc^et ®rö§e, ben ©(^ein

Born SSefen ju unterfc^eiben.

IX.

tflotttti, (Enbe Oktober 1866 .

©0 oft i(^, wie eben ^cute, Bon ber ®allcrie ber Uffijien nicber»

fteigenb bie rieftge ^)aHe bettete. Welche Bon ben brei ©eiten bcS Uffijien*

jjalafteS gebilbet wirb unb bie, wenn man fie mit einem ®laSba^e Ber-

fä^ ben loloffalften ©aal ber SBelt bilben würbe, — fie mißt nämli^

ni^t Biel weniger als jwei^unbert unb einige brei§ig meiner ©^iritte,

fü^le i(^ mi^ erhoben but^ ben Jlnblid ber SDlonncrftatuen großer

glcrentiner, welche je^t bie Bierunbjwanjig Dlift^en ber ©äulcnjwif^cn-

röume bis jur lebten füllen. 2ln bet Slu^enfeite nat^ bem Slmo ju

gefeDen fi(^ ju i^nen no^ Biet anbere: bie ©tatuen ber großen gloren-

tiner ©taatS- unb ÄriegSmänner, garinata begli Uberti, ®ioBanni belle

Sanbe nere, ber l^eroifc^e gtanceSco S^rrucci, in bet Sinfen bie ga^e.
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in bet Dienten bo8 cntHJ^te ®^u>ert l^Henb, unb ^er (5<i<?ppiii in

bürgctli(^ SUJagiftratStrac^t, ein ebeltrüftiger Äopf, ’^o'^ geiftreic^ Stirn,

Bon bet ba« ^>aar na^ hinten geftric^n ift. 6t in beiben Jj)änben

bie Studk eine« jerriffenen Sölatte«; — ei ift jener ftcljefte SKoment

feine« Seben« bargefteHt, in Wel(^m ba« J£)aupt be« freien Siitgert^m«

beni Ucbermut^ be« granjofenfönig« bcn Sto§ bet S3ütgertaj)ferfeit in’«

Sngefit^t fe^teubertc.

2;titt man Bon bet SBafferfeite ein in bie |>ane felbft, fo tci^

bie ©eftalten bet ©efeierten na(^ re^t« ]§in in folgenber Orbnung

aneinanbet. 3unä(!^ft ütmerigo 3Se«f)ucci bet ©ntbecter, unb ©uicciarbini

bet ^liftorifet; bann bet feine fUJac^iaBelli, bie Sin!e nai^benflit^ am

Äinn, in berSRei^ten einSnd^; bet bel^agli^e SSoccaccic niljig eine feinet

reijenben fHoBetlen Bortragenb, bet glü^be 8iebe«bi(^tet ^trarca, begeiftert

eine« feiner ©ebic^te nieberf^teibenb, bet propl^etif^ JDante, bet Altissimo

Pocta 3t«K«i«. 6« folgen bie 9Jleiftet bet bilbcnben unb malenben

Äunft: bet ernfte faft büfter ftnnenbe 5DH(^cl Stngelo Suonarotti unb

bet nic^t minber genjaltige, ritterlich fchöne Sionatbo ba SSinci — alle«

9lamen, bei benen jebem gcbilbeten 9!Jlenfthen unfer« SBeltthcil« ba«

flanjen IBlenfchheit gehören, unb bie aHe bie«

eine Heine glorenj hetBorbra^te! 6« folgen bet Äunftfchriftftetlet Sllberti,

bet S3ilbh<iuet ®onatetlo, .Jjammer unb 3!)let§el in bet ^anb, ein IRclief»

porttait iljm ju gü^en, ©iotto im »eiten Äafjujmantcl; bie Slrchitelten

Wcoto ^ifano unb ülnbtea Otcagna bilben ben Schlujj biefer Seite.

Unter bet ^allc na^ bem ^Jalajjo SSecchio ju begegnet bet SlirC

juerft ben Stanbbilbem be« pater patriae, be« ehrwütbigen 6ofimo unb

be« feinen, fchlauen, geiftteichen Sotenjo il magnifico. ®et erftere hat

in bet Haltung bet ^)änbe unb be« gefentten ältlichen .t>anptc« etwa«,

ba« fo au«fieht, al« ob er einen Älientcn belehre; 2orenjo h«t eine |)etmc

mit einem UUinetBafopfc neben ftch, ba« lange »eitfaltigc Salargewanb

unb ba« lange |)aar Berftätfen ben 6inbnul bet breiten flaBifchen ©c*

rid;t«bilbung, bie »eniget an einen Sluliener alä an einen altruffifchen

.£)anbel«herm gemahnt. SBennenuto (Sellini, mit bem IDlobeH feine« ^er>

feil« au« 6rj in bet Sinlen, ba« ©an’tt in bet SRechten, h<*l oinc feinem

6harafter entfpre^nibc fRaufbolbphUfiognomie. ©uibo Strelino, Slccotfo,

S. ?lntonio, Slnbtea Cefalfiino, ^aolo ÜRajagni, grancefleo 0lebi,

Digilized by Gi ii'glej'i'S



49

^ier Slntcnio 9Jli(^ele — berühmte SHuftfer, Äetjte, 3lnotemen, 3urifln>f

S3otaniIer u.
f. f.

ma^en ben Scfd^Iu§, unb — last not least — bie

eble, rü^renbe, jum 4>immel auffelidfcnbe ©cftalt be« gro§cn 5Blärt9rer8

ber SEBa^r^eit unb SBiffenfc^ft, bcr ElERann bc« Eppur’ si rnuove, @a*

lileo ©alilri. ÜKan mu§ gefielen, bn§ leine ©tabt bet SBelt fclt^’

einen monumentalen Slufjug meltl^iftcrifi^et @rö§en oufjumeifen alä

i^n ^ier bet $attioti4mu6 eine« 3?eteine« oaletlanbäliebenbet SIotenKnet,

unb jwat auf il;te Äoften — ^ött, l^ctt! lieben SanbSteute — jut 6^te

unb Sifrbe i^tet Satetftabt ^ingeftellt

SSon ba trieb e« un« nai^ ©anta (Sroce, bie SUonumente bet gto§en

glotentinet ju fe^n, bie bott begraben liegen, ältere unb neuere in bunter

3lei^, obenan SDlit^el Slngelo, ber, wie bie ©age ge^t, felbft feine

©rabftätte fo auSfut^te, bap er, wenn bie gegenfibetliegenbe S^üre pt^

äffnete, bie Äuppel be« Dome« felgen Knnte! Dante unb Sllperi, IKact^ia-

uelli mit brr 3nfdlrip; Tanto nomini nullum par eloginm, Silicafa,

Saiyi, 8eonarbo Sruni bet Slretiner, 6aBolcanti, SDlit^ele Ulobili, ©igno»

rini, ?ami, geponbroni, SBlarfupim, SEargioni, 6on^i, 9laf)l^ael SKorg^n,

beffen EOlenument, im 1854 errietet, ba« füngpe oon allen ift.

Düster, ©ele'^rte, ©taat«männer, |)^ilofcpl^en, ^»iftorifer, 9laturforf(f)er,

— ba« ift au(^ eine ©efeUftpap, wie pe pt^ feiten in einet Äir^e jm

fammenpnbet. Unb faft l^ötte i^ i^n »ergepen, ju beffen @raft i(^

}uerft bot allem meine ©(^ritte lenlte, ©alileo ©olilei, bem ba |)apft

(Siemen« XII. 6orpni, ein ^forentina, im 3«^« 1737 enbli^ ben

SBunfi^ erfüllte, feinen ©ebeinen bei benen feine« 8iebling«fc^ület« unb

greunbe« SSibiani eine IRul^ftätte ju geftatten. 2Ba« ift aHa ©lanj

unb alle lolopale ©d^aupra^t bet fDlebijea ©rabmonumente in ber

ÄapeKe bcn ©an Sorenjo gegen ben Sinbruef, ben ba« ^)in- unb ^)et<

wanbeln in biefer walkten äRu§me«^He be« glorentinifd^en ©eifte« auf

ben ©efd^aua mac^t! 9lur bcr ben SJJonumenten ba ©agreftia 9luoba,

wo fDlid^el Slngelo'« IRicfengcift jwe? Wenig bebeutenbe fSUitglieba bet

.$)errft^etfamilie unftablic^ gemalt ^at, fü^It man pd^ wieba in erl^o*

bena ©timmung. Weil man feine« ©eifte« ^wm^ emppnbet. 3<^ bet-

weife meine 8efa auf ^>ermann ©rimm’« bortrefpi^e ©d^ilberung ber

©rabmonumente ©iuliano'« unb Sotenjo’« bon lUlebiji in feina ©io-

grap'^ie ©lid^cl 3lngelo’«, bie ju bem ©elungenften be« geiftnollen SBert«

Sin Sint« in Korn, 4
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gc^ct, unb {r^e bafüt nur ritten SSerfu^ einer Ueberfe^ung bei briben

@ebi(^tc \)n, toelt^e auf Wc berühmte ©eftalt bet ,9lat^t‘ on bem

IDenfmat Sorenjo'i bejie^ett, tton bet rin 3ritgenope ©tottonni SBattifta

©troyi fang:

La tiotte, che tu redi in si dolci atü

Dpnnire, fa da an Ängelo scolpita

In questo sasso, e pcrchb dorme, ha vita,

Destala, se nöl credi, e parleratil

worauf IJDli^el Slngelo, in tiefem ©tome über ben Serluft ber greift

feinet SSateiftabt, mit ben Beilen antwortete:

Grate m’ b ’l sonne, e pin l’esser di sasso,

Mentre che il danno e la vergogna dura

Non veder, non sentir m’ b gran Ventura;

Ferb non mi destar; deh, parla basso.

3u beutft^:

S)te 9ia(bt, bie bn fo iieblltb bingegeben

!Dnn @iblafe p<bft, (in (Snget ftbnf in @trin

Sit bier vor bir; bei S^Iaf mug Seben fein!

ÜSedF, Sweifler, pe, unb fte wirb Sntwcrt geben.

?ieb ift ber Sdjlaf mit, lieber bag i(b Stein;

(St mog, fo lange S<bma(b unb Siganbe todbren,

glicht febn, nicgt füglen, einjig Xroft gtwSbren;

IDrum wed’ micg nicht! Sag leif bein Dieben fein.

Digilized by Google



51

X.

Hvttn}, 30. AMobtt 1866.

2Hn ?leg9ptif(^en SOlufeum (ol^en toir bo8 au8 bem Älofter ©on

Onofrio bcrt^in »erfefete, crft im 3«^te 1845 aufgefunbene 3(bcnbma'^I

SRofael’S, über bef^en Slec^t^it bte Äunftgelel^rten ftreitig finb.

möchte mü^ entf(^ieben für biefelbe erflären, nit^t toegen be8 auf bem

®e»anbe be8 ©t. iE^oma8 — ein merfwürbig f^mbclifi^et Umftanb

ba8! — eingqeü^neten 5D2onogtamm8 be8 5Keifter8, fcnbem »eil bet

®eift, ber in bem @anjen ber ^omf}cfition mie in i^ren einjelnen

S^len lebt, bun^au8 bem IRafaelif^ nermanbt ifi Sreilic^ ermaßt

leine SSiografj^ie biefe Arbeit be8 Äünftler8, ober bo8 ift immer no(^

lein abfoluter 0eu)ei8 gegen bie 9e(^t^t. @8 liegt über bem äSerte

burd^au8 ber {>au^ Jener erften fugenblic^en Florentiner (Sf'o^ 0lafael8,

unb felbft bie fe§r ftarl oufgetragenen ^)eiligenfc^ine, ttelt^ bie

Ä6f)fe ber jömmtli(^n, an ber Stafel »erfammelten ?)erfonen umgeben,

unb bie i^ für übermalt '^Ite, Icnnm mi^ barin ni^t irren. @erabeju

benmnbemSwert^ unb einjig in i^rer 9lrt ift bie feine Äunft, mit »eld^

bie fe^8unbjtoanjig Fü.§(f bie man wegen ber ^ürje be8 £afeltu(!^e8

fammt unb fonber8 fte^, fo bel^nbelt unb anangirt finb, bag fie in

feiner äBeife unangenehm ftürenb ouffaUen. 6ine unfogbare Slnmuth

unb Jene8 .ftimfxithifche* @tUM8, baS feiner ©chöf>fung 0iafael8 fep, ift

über bie einzelnen SSfJoftel ergoffen, unb felbft bet

arme 3uba8, ber gan; im iSorbergmnbe ft^t, ift baoon ni^t ganj au8>

gefthloffen. 9Ron füp eher SKitleib al8 SBibenoiHen unb $)a6 bei

feinem ülnblide.

SSon bort gingen wir fDlithel 3(ngelo'8 tx>u8 in ber SSia @hibel-

lina 64 fehen, ba8 füh fe^t but^ Sefiament be8 lebten lBefiher8, be8

ehemaligen Unterri(ht8minifter8 (Softmo S3uonarotti, bom 9. Februar 1858,

im 8efihe ber ©tobt Floteng befinbet unb bem ^nblifum an jwei Sagen

ber 3Bo^ unentgeltlidh geüffnet ifi ÜHi^ 3lngtlo holte ei einft für

feinen Uleffen 9ionarbo angefauft, unb einet Don beffen ülachfommen,

4*
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Slngclc Sucnarotti bet jüngere, ^cet unb Siterat be4 ftel'je^nten

5al;r^unbett8, '^attc aus fietätBcHer S5eret;rung für feinen gte^n 31^*

tierm alle Säume beS tieinen ^)aufe8 »on ben beften glcrcntiner HJleiftem

feinet 3fit mit ®anbgemälben fc^raürfen laffen, Weld^e fämmtli(^ ©eenen

unb Segeben’^eiten auS bem Seben beS großen SJleifterS barfteHen. SÖJel^t

als jmanjigtaufenb Scubi, — für bamalige 3«t ein gto§eS bürgerlich

SSennogen — h biefet SSih 3tngelc, „il giovane,“ toie er 3um Un<

terf^iebe öen feinem Slljn^i’rm ^ei§t, auf biefen monumentalen ©t^mud

beS gamilicnl^ufeS »enoenbet unb nii^t genug bamit, h er au^ alle

irgenb aufjutreibenben SUlobeHe, 3ci<^nungen unb Snhoütfe fölici^el ^n*

gelo’S, fettie eine nic^t Heine Ülnja^l »on Silbern, befonbetS »on Sitbniffen,

unb Bor allen 3)ingen ben ganzen ^onbfhfW'f^fn Sah§i Sriefe

unb ?3oefien beffelben jufammengebra^t unb ju einem SHt^el 3lngelo*

lülufeum Bereinigt, welches bann ein anbetet fpäterer Soe^fomme ber

Samilie, ber um ben Anfang beS 18. Sa^f^unbertS lebenbe ©enator

gilifjpo Suonaretti, ein gef^ö^tcr Slntiquar jener 3«it, not^ bebeutenb

Berme^rte.

6s ift ein fc^üner 3ug »on italienift^em ?)atrioti8mu8, ba§ ber

legte Sact;fcmme beS berüt;mten Glef^lec^tS bafür geforgt gati

ber Sammelt ju erhlf», unb mit ©i^merj mu§fe i(^ boran gebenlen,

wie wenig 9lu8ficgt bafür ju fein fdjeinlr baffelbe einft mit einem

beutfe^en ^aufe gef^e^en wirb, an baS fii^ notg weit me^r, al8 an baS

^au8 SDlic^el 3tngelo’8, baS Sntereffe unb bie Seret;rung ber gefammten

gebilbetcn SJlenfc^geit fnüpft, — mit bem ©oet^e^ufe in®eimar! Sie*

manb, ber glorenj befuc^t, möge biefeS SSic^elangelo’f^e ^)au8 unbefe^en

laffen, baS uu8 nebenbei in feinem Snnem audg ben (Sinblid in bie

SebcnSBer^ältniffe unb 3wftänbe ber »ergangenen Sa^rlgunberte geftattet.

©elbft bie Heine ©ammlung beS fSufeumS — f»! entl;ält nur 125

Summern — , ift ber Seac^tu^S unwert^, unb "gat wie jebe be*

f^tänHe ©ammlung ben Sort^l, bie 3lufmerffnm!eit beffet al8 eine

große jufammen ju Italien unb Bertieftere, liebeBollere Setracgtu”9 ^«8

©injelnen ju geftatten. gür mi^ Wat fc^on bie Sefafjitulation beS

ganjen Sebenslaufs Bon Slic^el Slngelo in ben oben erwägntoi bilblih

3)arftcllungcn »on Ißo^m Sntereffc. 3lbtT au(^ unter ben Delgemölben,

3ei(^nungen unb Slannorwctfen, welche bie 3>i>\>n<^ füllen, ift, wie ge*
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jagt, ntand^fä Sea^tenfiaertt;?, ja einige« SSorjügli^e. Stu^ bic ja’^l*

tei^^ ^crtraifä ber gamilie Sucnarotti jinb fet;r interefjant. ®id^t

Bor ber ^jouSfajJeHe ift ein ganj fleine« ©c^rciblabinet, tteli^e«, wie bet

©uftobe be^uptete, SKi(^eI Stngelo jelbft fcenufet ^abe. @8 ift ba8 feit«

famfte ®rübelwinfel(!^cn, baS ft(^ ben!en lä§t. SSon 5lu§en glaubt man

einen Sfßanbf^ranf ju fe^en, unb wirlli^ ift e6 innen nic^t »iel gtö§er

als ein fcicper. ßtn Seine« runbf(^eibige« genftcr lägt Bon linf« ger

genügenb Si(^t auf bie ®cgreibt;anb einfallen. 6in Beine« auf ©tein

gemalte« wciblicge« |)ortrait — ber Äatalcg fagt, e« fei bo8
.
Portrait

bet Sßittoria (Solonna, ber greunbin 3Ricgel Slngelo’8, — ift ber einsige

<S(^mudt biefet ©^reibdajüte.

Unter ben ®erlen ÜRiigelangelc’« felbft jeicgne ii^ folgenbe an.

Sunöc^ft ein gödgft geiftrei^er ßntwurf einer ^eujabnagme, ein @pp««

baSrelief (9lr. 75). gemer eine 5Dtabenno mit bem SefuSfinbe unb bem

Semen SogoBue«, umgeben Bon megreten ^eiligen, bie giguren galbe

8eben«grcge (9lt. 55), unb ein ÜJlarmotrelief, leibet, wie fo Biele« Bon

SUli^elongelo, ni(^t Botlenbet, eine Äampffcene jwifd^en Sentauren unb

Sapitgen. Sin SBa^Smobell be« nagten üJoBib, erfter Sntwurf ju bem

SaBib Bot bem ©tabtpolafte (9lr. 10), siel ftponet al« bie auSgefügrte

©tatuc. Unter ben ^anbjeicgnungen Sffliigelangelo’« pel mir eine SWa«

boraia auf (9lr. 123), we% bem Seinen Sffu* bie Sruft giebt: eine

reoliftifcge IDarftellung, ber i^ micg loum fonft begegnet ju fein erinnere;

unb jwar faugt ber Seine fünftige ^)eilanb mit einem Sifer unb einet

Sße'gemenj, bag e« orbentlidg eine greube ju fegen ift — 3n einem ber

Beincten Simmcr ftegt amg ba« ©^wert, ba« ber rittcrli(ge greigeitS«

fämpfet fo tapfer ju fügten Wugte, unb jWei feiner SBanberftäbe, beten

er ft^ al« @rei« bebiente; ge gnb übet brei gug lang, mit Ärinfen«

griffen unb unten mit ftarten eifcmen ©taigclfpigen Berfegen. Db jegt

enbli^ 3tu«p(gt baju ift, bie Äorrefponbenj 9)1 91.’« unb übergaupt feine

Rapiere enblicg nerüffentlidgt ju fegen, gäbe i^ ni(gt in Srfagrung brin«

gen Ißnnen.

Slbenb« gingen wir mit grau B. SL unb ben Sgrigen in’« Stgeater

55agliano, um ju erfagren, wie ©golfpeare’8 .f)amlet italicnifig auSftgauen

mßigte. ®enn niigt« ©cringete« al« biefe norbifdgfte aller notbif^en

©rübeltragöbien gatte ©ignor Smefto SRofg mit feiner ®cfelltd)aft
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feinen 9anb6leuten »orjufü^ren unterncmmen. 6« «wr bie jweite S3or*

ftellnng brt ©tnrfä. 3«n» ©rnnbe log 9ln«coni’« freilich fe^r uerftfim*

melte Uebetfefjung bc« SBerf«. 9Bir waren nfttiirit(^ mit ben oller»

geringften ©rwortungen l^ingegongen, ober gerabe beJl^tb fonben wir un8

me^rfo^ ongene^m überroft^. 3unS(^ft »on bem SDorfteHer be« ^>omIet,

©ignor ©rnefto SRoffl fdbft, ber, foweit bie« einem StaKener möglit^ ift,

jt^ wirHic^ in gewiffer Söeife eine« ^wm^« ber ^»mletnatnr bemö(^tigt

^tte unb feinen gelben ni^t oHjuniel fii^e^ter ff)ielte, oI« mond^er

feiner norbifd^ ÄoHegen. Donn ober bewegte mic^ bet ©cbonle an

bie weiter unb weiter umfle^greifenbe ffiirfung be« gewoltigen Sriten, bet

nun ou^ feinen 6tcbetung«einjng in ben @fiben ju l^tcn beginnt.

3>o8 |)ublifum folgte fe'^r onfmerffom unb war ouJbouctnber olä wir,

bie wir om ©t^luffe be« uierten Stite« benn boc^ »on biefem „Araleto“

(ber 9lome flong in ber »ibrirenben 9lu«ff)rad^e juweiten genau wie Om-

meletto) genug gefe^ ju l^ben glaubten, um un« fagen ju Mnnen,

bo§ ©^fffieare« SDi^tung für un«, in biefer ©fjrad^e unb 2)ar»

fteHung immer etwo« gtembartige«, Ungel^Srige« bellten werbe. Sud^

für bo« fdorbifd^e in Äoftüm unb fonftiger fcenife^ Slu«ftattung fyitte

mon feinen ®inn unb für beffen 9lot^wenbig!eit lein Sßerftonbni§ ge»

l^bt, wie benn überl^ufjt bie ©efellfc^oft felbft, au§er bem ^»uf)talteur,

nur ft^wad^ bramotifd^e Äröfte 3eigte. Slber, trog oHebem unb aHebem

ift unb bleibt ©^affpeare« ^)amlet auf Stalien« 33ü^ne ein Sewei« für

ba« eppnr’ si muove ber geiftigcn SSBelt.
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XL

ilarttt}, 29. Aktobn 1866.

9BaS mir gan) brfonbtrS anffäOt, fo oft i^ mit btm ^rentiner

Solle in Serü^rung fomme, i[t bie Seifc^Ied^tenrag bet fo gelmefenen

tottanif(^en Sialeftt. S)a8 liogua toscana in bocca romana l^ot, wie

ei f(^nt, feine ©ültigicit »erloren. 6m ©eiftli^er, bem meine Ser-

wunberung barüBer mitt^eüte, gab bafür alt 6rIIärung bot 6inftrbmen

ja^Uofer SeUo^ner aut allen Steilen Stolicnt, aut bet 8onibarbei unb

bem ©enuefif^en, aut |)iemont not aUem, unb felbft aut bem Seaf)o>

litanif^ an, woraut ein maleret bastardume non Seoölterung, wie er

et nannte, in bem ^orenj von l^ute entftanben fei iDamit wirb et

feine (Kic^tigfeit ^ben, wie benn biefe 6rn&rung mir von oerfc^iebenen

anbem Seiten alt jutreffenb bejeic^et würbe. 3Iu^ bat f))ra(^ bafiir, ba§

immer erft ber jweite, britte Slenfe^, ben auf ber ©trage na(^ bem

Samen einet ?)alaftet, einer Äirrge fragte, im ©tanbe war, Stnifunft jn

geben, wägrenb iiig Mr )wan3ig Surren nie eine Seglfrage nac^ folcgen

unb ägnli(^ Singen jn tgun ^e.
Slu(g bat Sreunbli^e, ©anfte, ©efättige im 6^raftcr bet gloren-

tinert ^t fie^ bur^ biefelbe Urfa^e wefentli(^ oerönbert 6t ift mir

j. S. niemalt in Stalien »orgefommen, ba§ ber ^>oteIwirtg fo gar

ni(^t um unt gefümmert, fo wenig Slufmerffomleit unb ©entitejja ge-

jeigt gatte, wie et in bem |>oteI bat wir bewognen, ber galt ift; aber —
bie Untemegmer finb eben amg 6inwanberer, idg glanbe 6omaifen. 6in

beutf(ger Kaufmann, |)err Suliut ©onnemann, ber an ber ^ajja beOa

Srinita ein groget Seinen- unb SBoHwaaren«@cf(gäft gat, unb in wekgera

ggjtub einen egemaligen 6ommit igret ÄSnigiberger Satergaufet wieber fanb,

fagte unt, bag berejtt jaglreiege glorentiner ©ef^äfte feit ben legten

geben Sagren Don ftemben 6inWanberem öbemommen feien, ba et ben

alten glorentinem an 6nergie unb Sügrigleit, wie an ©ewanbtgeit unb

Äenntniffen gebre^e, gig in bem neuentganbenen Sehen begongten ju

Manen. 6r felbft gatte in feinem grogen ©ef(gige faft nur bentfdge
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©e^ülfen. — 2)a« niebere Sßolf in feiner fe^igen 9Jlif^jufamnien>

fefeung ift übrigen« »on einer auffatlenben SRo'^^eit unb ©peffofelfut^t.

$a« ©freien unb Särmen, ba« brüdenbe ®ingen ber meift angetmn>

fenen 9lo(^tf(i^»ärmer
,

bo8 oft bi* nac^ 3 Ul^r in unferer ©trage tobt

unb un* bie 9lo(^trug€ »erftort, ift f(!glimmer al* e* fruger irgenbujo

in Stnlicu unb nun gar in bem füllen glorenj »on 1845 unb 1846

gefunben Igabe, unb bei oder greigeitSliebe ttünfi^ten »oir bo(g juoeilen,

Wenn e* gar ju arg würbe, eine gut preugiftge .SRugc» unb Orbnung«*

polijei,' wenigften* für bie näi^tli^e S^lafenägeit gerbei.

@ine Wettere Folgerung brr unnatürlit^ unb pUgli^ angewa^fenen

S3e»ötterung ber Stabt ift bie augercrbentlidge ?)rei*fteigerung oder 8eben*«

bebürfniffe. JDeutftge ©etannte, Wel^e feit funfjegn unb uiegr Sagten

gier wognen, »erfugerten, bag bie greife ber Sebenämittcl um ba* ®op*

fxite unb ©reifatge geftiegen feien, unb bag »on ben äßognungen ba*>

felbe gelte. ®ie ^)oteIpreife finb aderbing* gegen fonft augerorbentli^

aufgerürft; odein trog addiem fann b« grembe, ber ftdg auf bo* 9lotg>

wenbige befcgrünft, gier nodg immer bebeutenb woglfeiler auslommen,

al* bei un* in 9lorbbeutf(glonb ober gar am IRgeine, wenn er fug, wie

wir c* tgun, an bie meift fegr gut gefügrten itolieniffgen Sjoittorien unb

©aftgäufer galt. SBenn i(g bebenfe, welcge flreife mon on ben ©oft«

tafeln Slgeinifiger |>otel* für bie öugerft winjige galbe glafdge eine* meift

fegr geringen SJlofel« ober Sgeinwein* jagft, fo gäbe i^ immer ©er«

gnügen baran, wenn un* gier bei feber ÜJlagljeit, bie wir matgen, je

na(g bem Sofale, in wcligcm wir ge einnegmen, bie Ärgftadlaraffe ober

ba* mit Sgilf umgobgtene oltgerlömmlicge bamgigmübe gia*<getto »od

guten fionbwein* auf ben $if(g gefegt unb al* Vino nostrale (gei*

mif(ger SBein) mit gü^ften* 4 bi* 5 Silbergroftgen berecgnet wirb. JDor«

über gnbcn wir aderbing* auf ben SBeinlarten eine SRubril frember

SBeine, bie al* Yini di lusso (9ujtu*weine) bejeiignet waren, unb

fie lieferte ein ©etjeicgnig, bo* ©elegengeit ju grogcn 3lu*goben bjt,

wenn wir geneigt gcwefen wären, eine fol^ ju ma^. Stber ber

Staliener begnügt gtg fogor an ben SEofeln ber grogen ^)otel*, wo ber

SBein mit 3um Gcuoert gegürt, mit jenem Bonbwein, unb man tgut

wogl baron, e* eben fo 3u mo^, ba berfelbe bem ©urgunber dgnlitg

unb fegr gut ift. ©ie ?eben*mittel gnb bidiger al* bei un*. gür ein
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ßonjrt om gcfcratfneä jal;len wir 3. ©. in bem neuen fe'^r

eleganten Öleftaurant Stoffini in ber gleie^namigen Strafe einen §ran<

fen o^t5ig Centimes (etoo 14 <3gr.), für toelc^en |)rei« ein fold^

^u^n bei unS in SSerlin ni(^t einmal ungebraten 3U ^aben ifi 3n

älteren Srattorien, mie in b«r unS Don ^ieftgen S3e!annten ent|)fo^Ienen

!£rattoria delle antiche Carozze, finb bie greife fogar noi^ billiger.

ü(u^ bie SBo^nungen, obf^cn allgemein über S;^ei4eit g^gt mirb,

ftnb no(^ immer meit billiger als bei uns. 9(ber freilii^ mürben mir

uns an biefelben ouf bie JDauer ni^t leidet gemS^nen Bnnen, benn ben

alten Rufern, ben |>aläften mie ben bürgerli^n SBol^nungen ber ®e*

le^en, ©t^riftfteKer, |>rofefforen unb Seamten, bie mir befud^ten, fe^lt

ungefähr Stiles, moS uns an SSequemlidfeleiten unb SBel^agli^Ieiten 3um

Sebfirfni§ unb gur ©eme^nl^it gemcrben ift. ©aSbeleud^tung auf Sturen

unb £re))pen fc^nt ^ier no^ menig vor^nben 3U fein, benn bei ber

übetmiegenben iKel^rsa^l ber SSefud^, meld^ mir bei 8euten nnferer SSer*

^ältniffe am Stbenb 3U ma(^ Ratten, fanben mir glure unb Sreplien

t^ilS gar nid^t, tl^eils nur flJärli^ mit einer OeHampe erleuchtet, unb

»on Oefen, bie man fc^on fe^t recht gut brauchen Knute, ift ouch ni^t

bie Siebe. Stber bas SllteS finb iDinge, melche fich änbem metben, fcbalb

baS S3ebürfni§ einer folchen äenberung empfunben mirb. ®ie Statiener

leben für fich unb ni^t für unS, unb mir haben unS einsuri^ten mie

mir Kunen, um mit unfereu Sebürfniffen unb ©emohnheiten in ihrem

Sanbe snredht 3U fommen. 0ie fetbft haben nach fa langen fahren

heißer unb blutiger politifcher Ääml^fe unb Slnftrengungen h®ffaaW*^

feßt eine Seit uor fi^, mo fie auch an anbere Singe beulen unb nach*

holen Knnen, mas ihnen fehlt Sasu gehört aber »ot allen Singen eine

fleriobe feften SriebenS, ber eS ermögli^t, ba§ baS jeßt SSerbunbene 3U*

fammenmachfen, unb baß fi^ SBertrouen in bie Sauer beS Seftehenbcn

bilben lann. Ser SJlangel an biefem SSertranen bei ben iDlenf^en ift

es, ber fich feßt noch überoH fühlbar madht unb alten frieblidhen Unter«

nehmungSgeift nieberhölt unb lähmt 3" unserhofft, 3U ge«

maltfam ift baS Sleue gleidhfam über Slocht emhorgernachfen; Jenes Un»

»ermittelte, maS nnS in ber äußeren ©rfcheinung beS heutigen Storen3

entgegentritt, macht fi^ auch in ber gansen ©ntmicflung unb in ben 3»*

ftänben beS SSoUs fühlbar, baS in mehr als einer 4>infi^t für baS ihm
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fo gcttorbfiw 9Jfue feiner SJer^ältniffe unb Sufiönbe ni(^t ge*

'^6rig »orbeteitet war unb ift 2Bie bo8 ^)oW, in welc^ wir toc^en,

im Umbau begriffen ift unb baS 8ebtn iu bemfelben bobur^ einen un*

be^gli(!^en @(»arattcr annimmt, fo l^be icfi au^ in bem neuen Stalicn,

feweit ic^ e« bM^r fa^, immer ein S^nlic^e« ©efü'^L JDa« alte SBefen

ift geftfrt unb jerftert, unb ba8 neue in einer Umformung begriffen, bie

immer etwa8 9Büfte8 unb Unbe^agli^e8 l^t.

6in fDlangel, ber ftt^ in ^orenj für ben gremben fe^r fühlbar

mae^t, ift ber fDtangel eine8 Slbre^u^, eines 9Bo^nung8anjeiger8; unb

baju lommt no<^ obenein, bag »iele Strafen in aUemeuefter 3<U «m*

getauft unb t^eilmeife aui^ bie ^»auSnummem Deronbert ftnb, fc ba§

einem bei 9lo(^frage na^ ber SBo^nung irgenb eineS ju Sefue^ben

immer nur eine weitlöufige Sef^reibung gegeben wirb, bie man unter*

weg8 »ergifit. @o ift e8 mir 5. tro^ aller 9Jlü^e, bisher nü^t gelungen,

ben ^)iftorifer SSiHari, ben SSerfaffer ber 8eben8gefe^ie^te @a»onarolo’8
,

aufjufinben, ba bie IRummer feiner IBol^nnng eben erft umgeünbert war.

©it^ere anshtnft ift über^npt ^ier nk^t leiti^t über irgenb 6twa8 ju

erhalten. 35ie meiften, bie mon fragt, wiffen nk^t, fonbem .glauben,*

ba9 u.
f. w. Unb bieS erftreeft fit^ felbft auf üffentlie^ Beamte unb

auf $lnftalten, wie bie ©ifenba^n, wovon wir halb bie wunberlk^ften

IJrcben er^lten foHten. 6ine unglüdlie^e (Sigent^mlie^teit in Stalien

• ift ferner bk SSorliebe für äties, wa8 auf ben ©(^n ge^ unb äu§erli^

$arabe ju rno^en geeignet i|i. IDafür ift ba8 Annuario dell instrnz-

zione publica del repo dltalia vom 3a^re 1864 — 1865, l^eranS*

gegeben vom fDUnifterium be8 Unterri^tS, welches mir neuli^ ein funger

©ele^er mitbroe^te, um mid^ eine Ueberfni^t be8 Jffentli^en Unterrid^tS*

wefenS barau8 gewinnen ju laffen, ein fc^tagenber Beweis. IReunt^alb*

^unbert @ro§oftavfeiten ftarl, (wovon 1 20 allein auf ben Snbej: lommen)

pra^ivoU gebmdft unb auSgeftattet, ift eS bo8 unnü^efte 3)ing, baS fi(^

benfen lügt, ffllit ben Äoften biefer Slnnnarien, beren JebeS SJHnifterium

f&l§rli(^ eins ^erauSgiebt, ISnnten guie BoUsft^ulbüc^, fa ganje ©e^ulen ge*

ft^ffen werben, unb man begreift wirflic^ nid)t, waS eine Ueberftd^t foU,

bie alle alten verrotteten literarifd^en ©efelif^aften, ©toatsalabemien mit

i^ren wirfli(^ unb emeritirten KKitgliebem aUfö'^rlic^ immer wieber

aufs 9teue aufjöp. !DaS einjige, waS id^ mir auS bemfelben als

Digilized by Google



59

wi^tig notfrtt, war bic 8ifte ber SJlinijlet brt öffentlichen Onterri^t«, aut

wd^et f)‘*>«onterif^e Steifen feit jwanjig Sagten

jwetnnbjhMnjig Unterrichttminifler gehobt hell 5)obei lami benn

natürii^ ni^ti @ef«heutet unb Solgeridhtigei in ber feitung biefe« aller«

»i^Hgften SBereicht ber öffentli^en !Dinge herautfommen. —

XIL

Sonft und

bluten], 28. 9U«btr 1866.

55et 6inbru(I, ben glorenj im ©an^en gegen fonft auf mi^h ma^t,

Ift ein gonj abfonbetli^. (5i ift, toie gefagt, glei^fam bat Slbbilb bet

Uebergangtjnftanbet unb ber Unfertigleit, in Welchem bat neue, ju

einem einheitli^en SReiche »ereinigte Stalien felbft bepnbet

2)ie neuen 3“ft5nbe pnb mit einer Slrt »on ©ewaltfamfeit in bie

utfjlöhlich 5ur 3lei(hthauhtftabt Stolient geworbene SReftbenj ber fUlebiceer

eingefcrochen. Sin bie ©teile bet frieblichen engumfchrönften JDafeint, in

welchem pch bie ouf ben Sorbeem ihrer SSergangenheit behaglich autru«

henbe Ämoftabt toor jwanjig 3c«hren, — man fann faum fagen, bewegte,

fonbem »ielmehr ein ftiUet |)flanjenleben führte, ift eine unruhige, faft

ftürmifch ju nennenbe SSewegtheit getreten, bie pch bem »ergleichenben

Secbochter auf ©chritt unb Sritt fühlbar unb oft nicht gerabe angenehm

fühlbar macht. 9licht nur, bap gegen SBeften hin, nach ber ©eite ber

©ateinen ju, ganj neue ©tabtcjuartiere mit breiten ©tragen unb grogen

9>löhen theili fdgon entftanben, tgeilt im ßntftehen begriffen pnb, auch

bie ©tragen ber inneren ©tabt felbft, bereu mittelalterlidhe @nge bem

SSerfehrtbebürfniffe bet neuen, burdg rafcg entftanbene ©ifenbahnen unb

eben fo fchneUen SSeoöllerungijuwa^ unglaublich gefteigerten Ment unb
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Smtenä nirgrnb mc^r genügt, ftnb t^eilweife in etnjeitcrnbera Umbau

begriffen, unb Stbbtu^ unb Üleuban begegnen bem SBanberer faft auf

Sritt unb ®(^ritt Sa fann benn au^ fo man(!^ tterfl^nDne Sitter»

t^um ni(^t bem ©i^icffale entgelten, ben Slnforbetungen ber ©egenmort

f)la|$ mailen ju muffen, unb eben fe^t ift man baran, baS an bte j^n^e

0anta ÜJJaria SloBcHa anfto^enbe Scminilanerfloftcr abjnbree^n, um

ben jura Sal^nl^ofe fü^renben SBeg 3U ertoeitem. ^offentlii^ werben

aut^ in ni(^t aUjufcmer 3eit, wenn erft einmal ber ÄriegSwa^nftnn ©nrcpa'G

unb ber barauS ^ernorge^enbe Suftanb ber Vermanenten Unfn^r^it allen

SafeinS befeitigt fein wirb, bie §eftung«werfe bet Stabt baffelbe S(^idfal

erfaßten, unb ebenfo werfjcn bie alten UmfaffungSmanem fallen, bie bie

Stabt ncc^ immer einfi^nüren, cbf(^on fie, i^ret japofen feften St^ürme

längft beraubt unb opc feben Sinn unb 9lu^ ber SSertpibigung

gegen feinblie^ Singriffe, jefet ju nic^tä mep bienen, als um bie 6r»

^ebung be« ebenfo läftigen als olonomip feprpften Octroi’S ju fi^ent,

für bie an allen SE^oren eine Unmaffe müßig lungembet 93eamten fjcftirt

finb. S3ei allebem wirb eS Pwer fein, biefe Stabt, in weither ft(^ baS

HKittelalter mit feinen laftellartigen S3urgen unb pnfter broptben, wie ge«

pmifi^te Ärieger auspanenben 3betspiöffem, feinen japeie^en Äirc^n

unb Älüftem, feinen non bet 9lot^ jener Seiten in unglanblpe Snge

jufammengefeitten ©affen unb Straßen in einet laum itgenbwo fonft

wiebetjufinbenben SBeife ftabil erplten pt, bem mobemen 8eben ju ge-

winnen unb feinen ©ebürfniffen anjujxiffen. gannß, We^e eine gepworene

geinbin ber IRomantif beS SJUttelalterS ift, weil ißr, wie fte fagt, in jebera

Slugenblide bie barbarifd^ Unterlage beffelben gegenwärtig fei, bepuptet

gerabeju, baß bie Stabte wie glorenj in ipet jeßigen ©eftalt, mit ben

riepgen, taumBerfe^Wenberifeßen ^rad^tßaläften einiger SBeniger unb ben

engen, p^lenßaften SBoßnnngen ber großen SKepjal^t gar feine 93eret^tigung

beS 93eftepnS mep ptten, unb baß pe eigentlp nitßtS lebpfler baran

interefpre, als pcß Bor3uftellen, wie unb wann bie notpenbige Umwanb»

lung p(ß Bolljie^en werbe. 3(^ ne'^me mir bie grei^eit, ßier ein Srutß»

ftüd aus intern Sagebud^ einjuPalten, baS bie ©inbrüde, Wel(^e ip

bie SSetra^tung beS gegmwärtigen glctenj in biefer ^)inp4t mac^t, leb»

pft auSfprpt 6S pißt bafelbft:

,3cßt, ba icß SSologna wiebetgefepn pbe, unb ba p feit SEagen
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unb Sagen mieber bie ©tragen Bon Slcrenj but^wanbere, frage mieg

in jebent Stugenblidte, welcgeS waren bie 3uftänbe, in unb au8 weiten biefe

f)aI5ftc entftonben, bie eigentUtg lauter geftungen fmb? unb ba8 SKittel-

alter wirb mir, je megr idg barüber nac^benfe, immer ungeimliiiper unb

unbegteifli^. SBenu man fte fo Bor fi(^ liegen fiegt, ben |)aIajjo

iBeeegio unb ben SSargelto, bie fJaläfte ber ©trojji, SRiccarbi unb fo

mon(^ anbere, beren egftopif^ aufgetgürmte ©teinmaffen fu^ oft ti8 gu

Bierjig gug über ber 6rbe ergeben, ege autg nur ba8 genfter eine«

SBcgngema(g8 gigtbar wirb, fo fann man fug ba8 alte gtorenj lanm

anber« al8 unter bem Silbe eine« ftegenben gelblagor« norftetten, in

weltgem bie Slnfügrer, ftatt ber Sdtgütten, fug ju igrem Slufentgalt

geftungen erri(gteten. Unb wie in einem folgen SRaume, in fol(gen3“*

ftänben füg bie göigfte Slfitge ber Äunft unb f)cege entwicfeln fonnte,

erfdgeint autg wieber rätgfelgaft, obftgon man ben leucgtenben Sewei«

ber HJJöglidgfeit fitgtbar unb greiflitg Bor Slugen gat. 3^ (enne leine

©tabt, in weltger bie Bcrf^iebenen 3<;iten, in wcliger Sergangengeit unb

©egenwart anftgeinenb fo unBermittelt neben einanber ftegen, wie eben

in bem glorenj Bon geute. ?)ari8 gat. feine alten rümiftgen Sgermen,

gat fein ^»otel (SlunQ, gat ba8 $»au8 ber IDiana Bon f)oitier8, bie ®ome

Bon ©aint IDeni« unb ©aint ®ermain FStu^enoi«, ba« ?ouBre unb bie

Suilerien unb bie ftiHen ?)aläfte feine« Slbel« im gaubourg ©aint @er>

niain. Stber alle biefe Sauten, bie Sour be 9le8le, bie ganje mittel-

alterlitge Sergangengeit Berftgwinben in ben ^»fiuferreigen ber mobemen

©tobt. ®ie Saftillc ift jerftbrt, unb bie Sulifäulc ergebt gtg an igrer

©teile, ber Semgle ift Bon ber ®rbe Bcrftgwunben wie ba« Jj)au« be8

©tgufter« ©imon, biefe 9Rart9rium8ftätten be8 fecg8äegnten 8ubwig unb

ber ©einen. Ü)a8 Stile« ift Bon bem gegenwärtigen, bem bürgerlitgen

geben Berf^Iungen, bie bürgerlitge ©tabt ber neuen 3«>t ift geworben

über bie Sergangengeit. |)ier aber, in glorenj, wie au^ in Sologna,

gäbe i^ biefen Sinbrudt niegt. 2)a8 Slittelalter ift notg ba, e« ift notg

gerrftgenb in bem Sgarafter biefer ©tobte, glorenj ift no^ immer bie

©tabt ber feftung8artigen mittelalterliigen ?)alaftburgen , unb bo8 geben

ber ©egenwart fu(gt fug in unb jwif^en benfelben erft mügfam feinen

^lag jn f^ffen.

,9lur in einigen wenigen, jum Sgeil neuen ©tragen, in ber Sia
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Saeour, tuo baS Sniniftmum beS 3»nmt in bem ^nu^tooOen |>alaft

SSiccnrbi an bet 6de bet ?Majjo^beIIa Slnunjiata feinen ©ife in ber

iSia ®^ibellina, wo bo6 bee Wid^I Stngelo fe^ bui^ bai 9egat

bee (efjten Slad^Iommen ein S3ejt^ ber @tabi geworben ift, in ber S3ia

bei' Serettani, beten brillante IDlagajine unb j(aufläben eS mit allen

^ufjtftobten @urof}a'S anfne^men Ifnnen, fie^t man Raufer, bie man

für non unferei ®Iei(!^en bewohnt ^Iten larni; unb au(^ an bem un>

teren St^le be« 8imgamofai’«, bet bie ganje Sänge befl gluffe« auf ber

©onnenfeite begleitet, fe^ it^ Sauten auffü^ren, bie auf ba« Sebürfni§

unb bamit auf bo6 IDofein eines wo^l^benben SürgerftanbeS beuten;

im Hebrigen ftnb eS loloffole ftiloolle |)a(ä[te unb elenbe, alte geinetne

^ufer, aus benen bie ©tragen ftc^ für baS Sluge jufammcnfe^ !Die

fDle^rja'^I biefet ©tra^ ift eng unb winbet unb frümmt bm^ein*

anber, wie eS eben bie Sef(^ränh^it beS 0laumS in ber Sorgeit geftattete.

3n ®affen, in benen faum ein einfpänniger Äorten paffiren lann, t^t

fi(^ nic^t feiten ptä^lü^ jwif^en ft^malen, taum jwei genfter breiten

^Mufem mit Beinen, von ©teinquabem eingefa§ten, eifenvergitterten

genftem — faft alle genfter beS UntergeftodS ^ben foli^e fc^were

@ifengitter — baS weite (SingangSt^or eines ^lafteS auf. (Sin anfe^u*

li(^r SC^ürfte^ l^ält bort SBai^e, burc^ ein gefc^loffeneS, fi^ön gejeic^*

neteS (Sifengitter fte^ man in einem ^fe Orangen«, fOiprt^« unb

Dleanbetbäume fielen, eine ©tatue f(^müdt bie IRift^c, vor ber fi^

meift ein ©pringbrunnen befinbet, unb tritt man in einen folc^en alten

|)alaj)o ein, fo ift bie fRaumverf^wenbung, bie man in bemfeiben

gewal^rt, neben ber @nge ber ©tragen unb |)läge hoppelt auffallenb.

,3m |>alaft ©trojji wol^nen geute no<^ bie IRa^Iommen jenes

gilippo ©tro))i, ber biefen @igantenbau von ©teinquabem im Sßetteifer

mit bem Srbauer beS |)ittipalafteS, mit bem ftoljen Suca ^>itti, empor«

tgürmen lieg; aber man lann ni^t retgt vorftellen, wie eine gamilie

mit benSebenSgewo'gngeitenbeSneunjegntmSugrgunbertS in einemfo%n

geftungSbau )ure<^t gnben, eS bel^glitg matigm fann, ba beigleicgen

einft offenbar jum Slufentgalte für ganje @ef(i^le(^ter angelegt worben ifi .Siet«

pgelig, einen offenen, von ©üulenlgallen cingefagten Jj)of uragcbenb, ift

in biefen ?)aläften bet fenfterlofen Jf)allen, bet rieftgen glure unb So^

föle, bet SerbinbungSgänge, ber ©eiten« unb giebentreppcn gar fein @nbe;
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unb felbft in bem fc^cncn ^)otcl Stun in Solcgna, toie in bem ©aft-

l^ofe bet ?)orta roffo, ben mit l^ier bettol^ncn, unb bic beibe alte ^aläfte

finb, l^at man beim Uml^crgel^en immer bie SßcrfteHung, ba^ l^iet überall

bie ©^aoren »on SUlenfc^en, Bon ©clbnem unb SDienem, ÄHenten utdi

Stngel^ürigen bei ^aufeS fehlen, au8 benen ber ^uS> unb ^of^It

eines folgen mittelalterlichen ©regen jufammenfegte.

,3)abei »erben einem in biejen f)aläften bie majftgen SErachten ber

altitalienifChen IBilber fe^r Berftänbli^. Sie riefigen, oft »eit über

i»anjig gug Sturmer unb Säle, bic firegenartigen genfter, bic

fteinemen gugbäben, bie offenen, jugigen ©allerien, Soggien unb ^)allcn

Berlangten bic »eiten, faltenreitgen, fjeljBerbrömten ©e»änber Bon fCg»eren

Stoffen, bie Äofjuje, bie Äogf unb 9laden f^ügte, bic S^uge mit

|)e[j»erf Bcrjiert. Unfere leiCgten Älciber, unb BoHenbä bie tnofjge geu*

tige IDlännertracgt, bie eben nur ein notgbürftigeS gutteral für ben

Äctfjer ift, fegen gier eben fo bürftig auS, ol6 fie unjurei^enb finb, bem

33ebürfniffe ber Gnoärmung in ber lalten SagreSjeit auSreiCgenb ju ge-

nügen. Ser SBibetfpnng ber mobemen SEraegt unb ©rftgeinung ber

2Jlenf(gcn mit bem SgaraÖcr ber fie umgebenben Slrcgiteltur bet Stabt

ift nirgenbS fo auffaUenb »ie in gloren), unb bie einjigen ©eftalten,

wel^ gineinf>affen, finb no^ bie ©ciftlicgen unb Bot allen bie lUiönCge,

benen man amg niegt megr fo gäugg wie Bot {»atijig Sugiten begegnet.

Ufbergaupt gat fteg baS Stragenlebcn in glorenj feit bamolä auffallenb

geänbeit SaS glorenj ber toSCanif^en ©roggerjoge gatte etwas Stilles,

SanftbegagliigeS, baS uns an SreSben magnen lonnte. Sas fegige

glorenj erinnert an baS Paris, »elCgeS Klagoleon ber Srittc im 3n=

tereffe ber Sübelgerrfigaft jerftört gat Srog ber Unjagl Bon Polijeibe-

amten, Bon Aonftablern, Bon Utationalgarben, benen man gier aUer ©den

amg unb ©nben begegnet, »o fie am »enigften notgwenbig wären, füglt bas

SSoB boCg BcHig geimif^ unb bei ft^ ju Jf»ufe in ben Stragen; unb

fei es, bag bie IßollSjagl feit ber ©rgebung ber Stabt jur italifCgen

^)augtftabt fo »efentlitg gewa^fen, ober bag baS Seben ber SSeBötterung

megr in bie Slugenfeite getreten ift: wir erftaunen notg immer übet

boS aiienftgengcwügl in ben Stragen, unb ber 8ärm, ber unS umgiebt,

nuugt uns oft meinen, bag wir unS ni^t in glorenj, fonbem etwa auf

bem Solebo Bon Ulcogel befänben. Hiicgt allein in ber PiarftgaUe, an
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jebfr ©trafeenedc, in olkn ©offen tocrben ©Bnworen, SrüiBte, Slnftern,

Sadtterf fcilget'oten unb gefouft, Äoftonien geröftet, ©emüfe gefeiten,

'^ier Äöfe, bort grüßte abgemogen. Äleiberftoffe unb Älriber, SEobulet»

«ooren, ÖnincoHerien, S3ü(^er, Äorten, Silber, 9)Ijotogrofj^ien geringer

Slrt »erben auf Äarren um^gefol^ren unb mit loutem Stuärufe ange«

priefen. Seber f^reit fo laut er lann; 3eber »id fic^ bemetJlic^ moc^en,

unb oHe« anbere 9iufen unb ©(freien wirb wieber übertönt »on ben Äolpot-

teuren ber Bettungen, bie »on frü^ bi« fpät i^re Slötter unb Slättc^ ou«»

bieten, ba biefelben ju »erfc^iebenen 3uge«jeiten erf(^einen. Sungen »on

fieben bi« ac^t Salären wetteifern babei in i^rem ©(freien mit iDlännem

unb ©reifen, unb man ift orbentlicB »enounbert, wenn ©inern einmal

ein |)aar 9Jlinuten lang nit^t bie fi^riilenben IRufe : Vuol’ Corriörel —
La Nazione! — L’ Indipendenza I — il Diritto! il Diritto nuovo! —
L’Italia! unb wie bie Slätter weiter ^igen, trommelfeDcrf^Biittemb an

bo« O^r f^lagen. —
,3wifi^en ben 3eitung«»erläufem laufen bie ffiet^äler ^erum, bie il^r

©ewerbe, jnraol ben gremben gegenüber, fe^r einträgli^ ftnben mögen,

feit ber llntcrft^ieb jwif(^en ben SBcrt^en be« liJletatl* unb be« |>apier>

gelbe« fo betrnc^lic^ geworben unb in ftetem 9luf« unb Slbf^wonlen be«

finbli^ ift ©ie tragen einen offenen haften um ben ^1« gel^^ngt, in

welkem fie bie ©olb« unb ©ilberftüde unb bie »erf^iebenen ©orten

|>apiergelb jur ©(i^au bieten, unb ba bo« 3>»anj«gfrontcnftüd fett über

21
1/, granfen gilt, fo lo^nt ei immer, »on biefem 3«ftanbc jU profi«

tiren. Slber e« ^t bo^ für un« Slcrbbentf^, bie wir glüöBi^erweifc

an fol(^e ginanjoer^öltniffe not^ ni(^t gewöhnt fmb, mit biefer ^apiergelb«

wirt^f(^aft etwa« UnbeBaglicBe«, bo« ftd^ feben Slugenblid fü^lbot mo(^t.

3n Sologna, wo wir ©olb gegen günffranlenfc^eine ber italienif(^

9lationalbanI eingewec^felt Rotten, fanben wir bur^weg ©t^ttierigfeiten,

biefe ©ö^ne im Äleinoerfe^r gu »erwertl^, fobalb e« nöt^ig war, ba§

man baranf Verausgab, ^ö^ften« bot man un« in biefem gälte ein

onbete« |)apiergelb on, nämliö^ einjetne granfenf(^ine, bie nur in ber

©tobt Sologno ©our« Ratten, unb bie, wie man eingeftanb, Weber an

ben 8anbe«taffen noc^ an ben ©ifenbal^ncn in Ballung angenommen

würben, welche IcBteren ebenfall« felbft ba« ^apiergelb be« ©taat« nur

annel^men. Wenn fie nid)t nöt^ig l^aben, batauf ^rausjugeben. 3>a
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glorenj ifl eA tm @anjen eSenfo; man ^ j^n 3(ugenBIU(, bd ber

©eja'^Iung rineS gialert, eine« ©peiftwirt^rt, rinefl GafA’A mit bem |>a^)ier*

gelbe Heine ©^wierigfeiten nnb 93erbrie§li(^Ieiten, nnb ein gtember, »e^et

bergteit^en ni<^t gewogt ift, mag fi^ — aerni er fann — mit bem

©ebanten triften, ba§ er bo^ in ber ©ac^e felbft unter Umftönben ni^t

gu Htrj fommt, ba er Bei bem Umfa^e feineA ®oIbeA immer ne^ ein

@ef^5ft Bon fünf fhrocent mm^t. SBö^renb beA ÄriegeA mar bie @nt-

nert^ung beA m>iergeIbeA no(^ biel bebeutenber. —

xm.

bloten}, 29. Abtohrt 1866.

SDonotelto’A Snbit^ mit bem abgef(^Iagenen 4>auf>te beA 4>oIcfetneA

fa^ bieAmal, too id^ i^re ©efc^id^te fannte, noc^ mit grSgerem

Sntereffe alA Bor jtnanjig Surren. (©. ©n Sagt in Stalien I. ©. 93.)

3MeA SBetI beA grogen ©ueueretA ber Silbgauetlunft in Stolien — er

^ieg eigentti^ JDonoto bi SBetti Sarbi nnb iDonatelto war nur fein

3ugenbname — gat nömlicg in ber SEgat eine ©cf^idgte, bie mit ben

widgHgften ÜJlomenten ber ®ef(gi(gte Bon gtorenj eng Berbunben ift.

!DonateQo war ein ©(gügling unb Hngönger (SoAmo’A Bon SRebici,

unb feine Subitg war urfgrünglidg ©gentgum ber fDlebiceer. 9la(g

ber SBiebergerftettung ber republilanifdgen greigeit unb SSerfaffung Bon

Slorenj bung ©aBonaroIa fteUte ein Sefdglug beA fouBetänen SßoBA biefe

Silbfäule anf bie Rgingiera, bie öffentiiege JRebnerbügne beA ©taotAfxilofteA,

alA fpmboIifdgeA Sddgen ber über bie Unterbrüefung fiegreiegen Sreigeit, unb

notg gente lieft man on bem |)oftamentc bie borauf bejügli^e Snfigrift

in ben SBorten:

Ex(emplnm) Sal(utis) pubflicae) cives posnere. MCCCCXCV.

SllA äBogrjeigen ber ©irettung bc? ©taatA gefegt ijon ben Sürgem. 1495,

SUnt« in üipii), 5
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bcr Mcftauration ber SJiebiceet »etfefete mnn bic Statue

an i^ren jjegenmärtigm Stanbort, tto i^t bie jurüdgefe^rten Siprannen

als f^raboUj^S ©egcnftüct ©enaenuto ßetlini’« Perfcu« mit bera abg^

f(^Iagenen ^au^tc bet 5Dlebufa jur Seite ftellten; bcnn oKerbingS mar

bie re^3ublifomf(be grei^eit »on gfotenj für bic 9Kebiceer ba« ^au)3t ber

SWebufa gcttefen. ®ie Slnl^önger ber erfteren aber fa^en in biefera

Silbe baä Symbol bc8 an ber 8ic)3ublif »oHjogcnen SDiorbeS. —
iDie in berfelben ^KiHe bcpnbH(^e »erftümmelte 9JlarraorgnH)pe beS

SÄiaj mit ber 8ei(^e be« ^atrollug iff eine »ieber^olcnbe fiopie beä in

9iom bcpnbUc^en unter bcm 9lamen be« |)a0quino belannten Original«,*)

unb j»ar, wie einer ber crften je^t Icbenbcn ©ilb^auer, ber geniale

3tmerilaner SB. ©tor^ in SRom, in feinem Su^e IReba bi IRoma au8«

fpri^t, in ber 3lu«fü'§rung »eit na(^fte^enb (far inferior in exe-

cution) bem Originale, ba«, tro§ ber fürcfiterlie^n Serftümmelungen

bie e« gelitten '^be, bcc^ no^ ^artieen jeige, »eli^ benfelben meifter«

litten St^l »ie ber Selaebcrif^e SEorfo »erriet^, fo ba§ faft anju-

nel^men fei, baß ber Si)a«quinD, »enn ni(^t Bon ber ^»nb beffelben

SJJeifter«, fo boi^ au« berfelben ©i^ule ftamme. ?lu(b Semini ftellte

befanntlicf) beibe SBerfe faft einanber gleich an Äunftoertl^.

*) ein 3abr in Stalien. I. ©. 93, HI. ©. 133 u. 153.
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XIV.

ilornt}, 1. flontmber 1866.

!Die SJla^ri^ten ü&er ben Sluäbruc^ bet Sr;olcro in 9lom tocrben

immer beunru'^igcnbcr, fo bag unfcte ^ieftgcn grcunbe un8 ernftii^ ju-

tebett, ben SBintet in glcrenj ju bleiben. ®ie rühmen alle boä l^ieftge

Beben, unb an gefeUigen Slnftiübfungen ttütbe e8 un8 ni^t fel^len. 2Bit

^aben boBon aui^ bereit8 bo8 Scfte ju rühmen. 2)ie ÜJeutj^en ftnb ^iet

jiemlii^ ja^ltei(^ Bertreten,- unb bie @efeHf(^aft8abenbe bei mehreren bet-

felben, tnie bei bem berühmten ^l^^jtolcgen |)rDfef|ot bei grau Bon

$re8foB), bei S8arn^agen8 9li(^te, gri. Bubmiüa Slffing, fomie in bet 9tlej:anbet

^tetjen’fc^en gamilte getBÜl^ren un8 mannigfaltigen @enu§ unb Bennitteln

ja^lrei(^e SBefanntf^aften mit ©in’^iraifi^en unb grembcn, Äünftlem,

®ele'^rtett, ©(^riftftetlern, unter melden lefetem ber greunb @aribalbi’8,

ber lDi(^ter unb Biteratur^iftorifer ball öngaro, j|c$t ?)rofeffor an

ber ^iepgen llniBerfttat, Sßerfa|fer be8 Sllmanaco bi ©ianc, einer (S^ronit

beS 3a^re8 1849, un8 bur^ bie griffe feine8 @eifte8 unb feine au8>

gebreitete Äenntnig bet Biteratur BcrjugStteife intereffirte. Slu^ einl^ci-

mif^e Jjwufet, ttie ba8 be8 9)lan^efe ^., in beffen ©alon mir uti8 mu*

ftfatif^er ©enüffe befter Slrt ju erfreuen Ratten, unb anbete, Berff)rä(^en

einen angenehmen SEßinter in ber beliebten Slmcftabt. 5)aju fommt, ba§

glorenj eigentlich noch immer für eine ^>auf)tftobt tlein, bie SEBege nicht

»eit unb bie fUlenfchen hoher »eit mehr, al8 j. S. in ©etlin, .bei-

fammen' ftnb, »ie Sßamhagen e6 nonnte, »obur^ bie ©efeüigfeit fo

»efentliih erleichtert »irb. STber mein Sinn fteht boih allju feht auf

0lom gerichtet, al8 ba§ »ir un8 entfchlie^en tonnten, bem fieunblichen

3ureben nathjugeben.

9lun h«i6t e8 j»ar im Sprichttorte: ,3lHe SEBege führen na^

5Rom,' unb feht bieten ft^ fogar brei (äifenbahnwege bar, bie oUc noch

bet emigen ©tobt führen. Slllein fie finb erften8 aUe brei unfertig —
unb, fo tomifch e8 auch tlingen mag, — ei ift bur^hnu8 feine genügenbe

5*
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?Ra(^ri(l^t fcariiBer ju erlitten, ouf welchem bon i^cn mon bie SReife am

fic^crftm unb am oenigften unbqucm — benn befc^tterli^ unb unbt«

quem |inb jie olle — jurutflegen !ann. 6in gebrudtter SBinter«

fa'^rplan cjriftirt ober »ielme’^r baS „Orario“ für ben UloBember

ift gleich nad^ bem (Srf^nen jurüefgejogen ttorben, »eil e« ja^lrei^e

gel;ler enthielt. 3n ben ©aft^öfen ift leine StuShmft ju ereilen, nnb

felbft ouf ber £)ire!tion ber ©ifenba^n lauteten bie Slngaben fo ungewiß

unb ttiberffJreiJ^enb, ba§ »ir un8 nii^t barauJ ju »emel^men »ermo^ten.

SBören »ir allein in biefer Sage, fo menten »ir »iclleiii^t glauben, ba§

bie ®(i^ulb an uns liege. Slber mehrere ?)erfonen unferer Selanntft^oft,

»ie ^>err ». 81., ber mit feiner Sumilie glei(^fallS nad^ 3lom »iH, ^tten

biefelbe Älage ju fü'^ren. 3wif<^m SReuitalien unb bem ^opftftaote jtnb

nämli(^ alle Sejie'^ungen unb gegenfeitigen SJlitt^eilungen über fol(^e

!Dinge aufgehoben, ©in SBrief, oon mir nadh 5Rom gef^rieben, lom

bort, wie ber ©mfjfänger beridhtete, erft am fünften S£age in beffen

ij)änbe, »ahrenb fein Slntwortbrief na^ 24 ©tunben bereits in ben mei»

nigen War. Slber audh »on 5Rom auS erhielten wir leine pdhere Äunbe,

wie weit bie ber SSoHenbung am nä^ften ftehenbe ©ifenbahn über |)e*

rugia benn eigentlidh fertig unb fahrbar fei, unb wie man mit 9la^t*

quartieren u. bgL einiurichten h»be. ^)eufe enblich h®* 51. einen

©ourier aufgetrieben, ber foeben biefe Sour mit einer englifdhen gamilie

jurüdgelegt hat, unb »on ihm erfahren, baß man, um ben 5Beg Bon hier

ouS über Perugia na^ SRcm 3uriidfjulegen, wenn mon frühes Slufbredhen

Bon glorenj f^eue, jwei IRadhtquartiere, in Perugia unb in goligno, ju

madhen hübe; unb fo h«^en wir unS benn cntf^loffen, biefen 5Beg ein*

}uf(hlagen, jumal eS unS baburrh mSglidh wirb, in Perugia einen italieni*

f(hen greunb au^ufmhen, ber, wie idh geftem im ÄriegSminifterium er*
,

lunbete, jeßt feit Bier SBodhen mit feinem Slegimente in Perugia gami*

fonirt ©S ift ber ©oBalicre ©iufeppe SSanbone, Bon bem idh meinen

,|)erbftmonaten in Dbcritalien' erjöhlt hu'&e, unb ber bomalS, im 3«h>^e

1858, no^ Äapitön, jeßt, ben Äugeln ber ©chladhten non 1859 unb

1866, fo wie ben Sriganten Bon Änlabrien glüctliih entgangen, bereits

als £3berft ein Regiment lommanbirt.

3dh h“^ übrigens an mir felbft unb meinem SSerhalten ju ben

füRenfdhen unb Dingen, bie midh l;w umgeben, bie ©emerlung gemacht.
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ba§ an ben Jeßt befreiten unb unS gegenüber f)olitif^ fogar frei

jtt ncnnenben, felbfibenjugten, einer neuen großen Subunft entgcgenge^ben

2ltalienem »on ^eute nic^t mel^r ben J^enSan%il neunte, inie an ben

unglüdlic^en, gelne^teten, non frember unb ein^imift^r S^rannei gef)ei>

nigten Stalienem nor einunb3Wan5
ig Sauren; ba§ i(^ (ie ftrenger fritifire,

für i'^re 9lationalfe^ler, i^re ®(^wö^en unb SÖlöngel ein fi^örfere« Stuge

unb Urteil ^abe, unb bag ftc mir in i^ren gegemoärtigen Suftünben

weniger intereffant, weniger liebenswürbig crf(^einen als bamals. ^
fanb febo<^ barin balb nur eine Scftätigung für bie alte äSal^r^t, bag

wir iDtenfi^n eben aUe ein 0tü(f SgoiSmuS in unS be^bergen, unb

ba§ wir nur beS^Ib wel^r Sntereffe für bie Unglü(öi(^en unb Unter*

brfitften, für bie ©t^wa^en unb ?eibenben l^ben, weil ein fcU^eS *ÜUt*

gefügt immer jugleic^ mit einem ^eimlit^cn, uns f^meic^elnben IBewugt*

fein unferer eigenen Ueberlegen^eit »erbunben ifi Unb wie ^o^ erl^aben

über {eben Staliener Bon 1845 erfc^ien bamolS jeber Seutf(^e in

ben Bieloerfpret^enben Slnfängen unferer nationalen Bewegung. ift

baS JDing freilich ein wenig anberS. IDie oera^teten Staliener ^ben

auf bemfetben Selbe SRiefenfortf(^ritie gemalt unb ber erftaunten SBett

plö^ii^ GOirigt, waS fie ftnb unb waS fle lönnen. @ie ^aben einen (Sa*

Bour unb ©aribolbi unb einen SSictor Smanuel aufjuweifen unb

eine je^nfS^rige ©efc^id^te, in bercn SSerlaufe eS i^nen butt^ ®Iüd( unb

gefe^idte Senu^ung ber Umftönbe gelungen ift, ben .gcogrop^if^en S3e*

griff' Stalien faft über 9la^t ju einer großen nationalen ©taatSein^it

ju machen, inner^lb beren bie Strikt Weiten ©pielraum ber S3ewe*

gung gefunben l^t, wü^renb wir — aber bafta! 3i»ar ^aben fte no^

unermeglit^ Biel ju t^n, um baS ©t^nedgewonnene auf fieberen ©runb*

lagen bauemb jn befeftigen. Slber 0lom ift aut^ nit^t in einem 3^age

gebaut worben, unb ic^ müt^te wo^l fe^n, wie ^ier na^ einem IDien*

ft^enalter bie IDinge fte^ werben, wenn Stalien wä^renb eines folc^en

Seit bellten wirb für bie Slrbeit beS griebenS, bie f^werer ift, als bie

beS ÄriegeS. S<^ finbe barüber in einem Jt^eile ber ^iejtgen |)reffe ein

fe^r llareS S5ewu§tfein, ba§ bie eigentli^c Slrbeit für Stalien Je^t erft

beginne, ba§ eS ^o^ 3«it fei, nat^ ben unge^uren Opfern, bie baS

Sanb für feine nationale Unab^üngigleit ^at bringen müffen, fe^t enbli^

oHe Äröfte anjuwenben, um ben 9lationalrei(!^t^um ju er^ö^n, bie ISolfS*
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erjiet;unjj ju fcrbcnt unb jene inbuftricUe unb tDmmerjietle ©elbftanbig>

feit JU gettinnen, bie feit ^en 's» Jtflcä auf bie ©rfämfjfung bet

poIitif(^cn Unab^ängigfeit geaenbet werben mu^e, im fteten 3lbne^uen

gewefen ifi

Sie Stimmung ift übrigens au(^ ^ier, wie überall, in SSetreff ber

lebten ÄriegSereigniffe unb ber geringen 0tefultote aller aufgewenbeten ©e>

geifterung unb materiellen ÜJJittel ber 9lation, eine fe^t gebrüclte unb

niebcrgeje^lagene. SaS jeigte fi(^ recht beutlich bei ©elegenheit ber Bcn

ben ©tabtbehörben angeorbneten Seftlichfeiten jur geier beS SageS, an

welchem bet in Surin weilenbe Äünig Ißictor ®manuel baS SRefultat ber

SSenetianifchen ülbftimmung empfing. Sic Illumination war faft nur

eine offijieHe ju nennen, unb eben weit biefe fehr gtänjenb wor, ftach

fic um fo mehr ab gegen bie Süftemij} ber ?)riBathaufer unb ©tragen.

SBir fchlenberten StbenbS umher, nom ?)alajjo |)itti, beffen brei thurm*

hohe ©tobfwerfe mit eben fo »iel Seihen non ©laSlampen erleu^tet, —
i^ jdhlte berfetben gegen »iertholbhunbert — bie breiten SRaffen biefeS

hochgelagerten gigantifchen SaucS in ihrer ganjen SHächtigfeit jeigten,

über ben f)ontc SSecchio nach ^«ui ?)olafte ber ©ignoria, beffen Sh“'^

bis jur 5u§erften ©pi^e Bon ftatternbem §euer geftimt, mit ber tageS*

hell erleu^teten ^oggio bei 8anji, bem SBafferftrohl beS Septun unb ben

in ?i^tglanj gebabeten SSannorriefen Bor ber f)alafttreppe einen unBer*

gleichlichm Stnblicf boten. 3n ben ©tra^ bichtefteS 9Jlenfchcngewühl,

ouf allen |>lähen ÜJJufifchcrc, bie non bunt behängten unb erleuchteten

Sribünen h^i^ub ihre luftigen Sonftrüme ergoffen; trofj ber 6nge ber

.©tragen unb |Mä6e unb bet johtrei^ furfirenben SBagen unb Omnibus

feine Unotbnung, fein ?)olijeifpeftafel
;
ober auch SSolfS*

begeifterung. Unb bo^ feierten fie ein h'ftBrifthfS ©trignig, baS nor

jwanjig, Ja noch not jef;n Sah^™ P hal^r ffiahnfinn

fehien, ein ©reignig, baS 9JUtlioncn ^)etjen in ber legten 3«t fo h«B

crfchnt hatten, für baS ©trSmc beS ebelftcn S3lutS nergoffen unb' fo jahl«

reiches üJiärtprerfhum ber SBeften ber 9ktion erlitten Worben war. Stber

bas ©efühh baS Gnbrcfultat nicht ber eignen Äraft ju nerbanfen, ge»

f^enft nehuien ju müffen, waS fie mit bem ©^werte ju erringen ge»

hofft, bieS brüefenbe ©efühl war ftörfer, ols bie greube über ben ©c»

winn. SBährenb ber jwei ©tunben meines UmherwanbemS h®<^^
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ni^t einen 3Si»attuf, nic^t ein taute« 3«i^cn tegeifterter ober ou(!^ nur

freubigcr ST^lno^mc. 9l6er iä) felbft aünf^te mir ®IucI, ba§ it^ biefen

3^g erlebt, ber mi^ juglei^ Bon bem ©clübbc entbanb, baä i(^ Bcr

ac^t Sauren faft an bemfelBcn Stage in ber gcfnet^tcten SSatcrftabt

SRanin’6 getl^n: Senebig nie^t mieberjufe^en, »enn unb bcBor ni^t

bo6 S3anner bcr Srci^eit niebermel^e Bom SBlarluSt^urme über bie

uralte Stabt ber Sagunen.

XV.

Don Jtorcnj; noch Dom.

jaerugia, 7. noocmbct 18G6.

— Snblicji finb wir mieber .auf bem SBcge! ®9 bcftete unä bo^

SKü'^e, uns Bon Slorcuj lo^ureigen unb bie lebten Stidc bdu giefctc’S unb

©an ÜKiniato’S jauberBoHen 4>c'^ unb ber atterle^te Ben ber 3;erra}|e

beS SBoboligartenS anf Stabt unb SE^I unb bie Bon SSillen f^immemben

SBetge fielen unS f^met aufs ^lerj.

Ser Sa^n^of Bon glorenj mit feiner riefigen glaSgebcctten ^rac^t»

^Ue, in beren tUlitte bie Äolcffalbüfte SSictor ©manuels, ift, mie bie

©öle beS SBal^nl^ofS non ÜJiailanb, ber Slnfang bcr SSertnirflit^nng eines

Bor fnnfjel^ Sauren in meinem äBm^e .SBeimar unb 3ena* auSgc»

f^jro^enen @cban!enS jur tunftlerif(^cn Senu^ung fol(^er SRäume für

SBonbgemälbc großen Stils. Senn in 501ailanb fanb itp mebrere bcr

Söarteföle mit grcSicn gefibmücft, mel^e bie Stäbtebilber Bon tRom,

9leaf)el unb Sßenebig in fcloffalen aHegorifcben ©cftalten barftettten, bie

wir mäbrenb unfercS SSerBjeitenS in biefen SRäumen mit ®enu§ ju Be*

trachten 3eit Ratten. So finb biefe Staliener botb immer Boran, ba too
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tB gilt, iaS ber jtunfi jum ©emeingut aKer ;u ma^en. @S

tfl baS ein antifer Suft ber il^nen »on il^ren Sinnen geblieben ift 3<^

erinnere mic^ ni^t, tseber in !Deutf(^Ianb, no(^ in granheii^ ober in

(Snglanb bergleic^en gefe^en ju l^aben.

Seit Borgeftem fmb »it l^ier in |)erugia. 3)ie gol^rf Bon glorenj

^ier'^ ift ^errlii^. Sange blieb unS Siefoie im ©efii^t. SSal b'Smo

gab 9etran!^if(^ ©rinnerungen. Slber ganj befonberi f>rä^tig f^räfentirte

fi^ Slrejjo im glü^nben Slbenbfi^eine ber fc^eibenben ®onne. 9Bei§e

SBoffenmaffen, ouf ben Sergeä^auptem 3U unferer Sinfen ru^b, bie

©ebirgSrüden felbft Bon fanften Sc^tten be8 ^)immel8 überfd^njebt unb

bie »a^r^aft jouberifi^en Sit^hnirfungen energifi^er Seleu^tung in ber

Seme machten biefe Sfbenbftunben in biefer 8anbf(^afi ju ben fc^onften,

bie mir biSl^er erlebt. Sßeiterl^in bie aliberü^mte ©renjburg ©aftiglion’

Siorentino, in ftoljer SDläi^tig^eit i^rer über ben IRuinen oufrec^t fte^enben

ai^urme, umleu^tet nom lebten Slbenbf^immer, pc^ auf fleilem Serg*

rüdten er^ebenb. SBo pnb ^eute bie ftoljen Surgl^en, bie mit i^ren

©(paaren Bon ©emoppneten ttic Surften ^“"9 ““f

Surgen fagen? @8 giebt feine .Snrggerren' mel^r, unb e8 ttirb eine

Seit fommen, in ber aucg unfere moberaen ä;mgburgen, Sefiungen ge-

nannt, ba8 ©^idfat igrer SSorgünger in ©uropa getgeilt gaben »erben;

nur bag nitgt, wie bei biefen alten
. Äaftellen, igre Strümmer an igr

einftige8 IDafein magnen, fonbem bag pe Born ©rbboben Berfigwinben

»erben, fpurloS, reftIo8, ogne ein 3«^eu romontiftger ©rinnemng an igr

Safein, überbetft Bon ben frieblitgen SBognftStten einer glüJIicgen Sölenf^

geit, bie mit gleitgem ©rauen jurüdfblicfen »irb auf bie Srit ber riepgen

Seftungen nnb pegenben jfrieg8geere in bem fo nag gufammengeruAen

^ultureuropa, mit »eligem »ir geute jurücCfigauen auf bie mittelalter-

liege Sarbarei ber S«ubalburgen unb be8 Sanbrittertgum8 jener

Bon benen biefe au8gc»itterten Sgurmgerippc fo lebenbig ju un8 fpre^en.

3ig gobe für biefe meine ®np(gt nur einen einjigen ©runb, ben, bag

bei ber Slnnagme be8 ©egentgeite, bie in’8 Unenbliege fortma^fenbe Sluf-

»enbung aller 58olt8fräpe auf ba8 Ärieg8»efen, ßuropa notgwenbig jur

©rf^üpfung berfelben, jum Untergange aDer Äultur unb jur SSaibarei

gingefügrt »erben mfigte.

SBorüber in bunfelnber ©temennaegt an bem Stragmenif^en ©ee, ber
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Bon bi^tetn 9lcBcl übcrjogcn einen gefpenftifi^en StnHidt gemährte, no^

60era. ^)ier enbete bie fertige Stretfe ber (Sifenbal^n, bie erft jtoei

beutf^ fWeilen Jenfeitt f)erugia ttieber fahrbar ift. 3Me Stretfe Bon

@Uera na^ Perugia befSrberte un« eine fegenannte 2Hligcnce, unb wieber

toie BOI einunbjiBanjig Sauren fi^Iep^ten unJ bie bun^ O^fenBorfpann

Berftörften |)ferbe ben {teilen ®eg hinauf ju ber uralten ©ergBefte, an

beren ©lauem einft in bem beginnenben Kampfe OctaoianS mit SlntoniuS,

feinem IRiBalen um bie äBelt^errfc^aft, baS St^idfal ber Sßelt ^ing. 9laib

faft jmeiftfinbiger Sa^rt erreichten mir enbtiih unfer 3ifL

25er ©afthof jnr ©oft, ftattlidhen aber rouften unb unerfreulichen

Slnfehm«, jugig, weit unb leer im Snnc^rn; unb hoch h®^ 3«t

bie ^)errf^er Bon h®® ®uropa in biefer foloffalen ©alaftfpelunfe ner>

»eilt, ttie baS bie Snfehnften unb bie SSkhpen berfelben in bem riefigen

5£ref)penflure Berfünbeten, bie ber SBirth Bon einem ©achfahrer ©erugino’8

auf bie SBänbe h®t malen laffen. Sluch ©reugen loar baranter oertreten

unb mir lafen e8 nicht ohne eine SÄrt non fjatriotifcher ©ettegung, ba§

Sriebri^ SBilhelm III. im 3®h« 1822 unb griebri^h ISBilhelm IV. als

Äronprinj in ben brei§iger Snhrf“ h*^ genödhtigt unb beholfen

hatten. 25icht neben bem legteren ftanben SBohpenfchilb unb ©amen beS

ÄönigS Bon ©eapel, beffen ©ohn fegt, ein lonberlofer ©jrilirter, non

frember ©nabe lebt. 25a§ man hift feine Srinnerang nicht aus italieni«

f^em ©atriotiSmuS ausgetilgt hatte, fprach für bie toeltbürgerliche ©e*

pnnung, bie einem ©afthofsbefiger eigen ju fein hflegi. Unfer ©emginer

©oftwirth h®t baS freilich nöthig. ©<hon fegt lommen ttenig Srembe

mehr nach ©eragia; unb Wenn in ben nächften ÜJlonatra bie ßifenbahn

fettig fein ttitb,*) bürften bie ©tobt unb ihre ©afthSfe noch neröbeter

werben, als eS fegt bereits ber gall ift. — 2)ie Unfunft eines gremben

in folihem ©afthofe einer italienifchen 9anbftabt hot übrigens für ben

unoorbereiteten, an beutfehe Sunortonimmheit unb ©efliffenheit beS Sm*

j>fangS gewohnten ©eifenben etwas anperorbentli^ Unbehagliches. 6S

herrfcht eine abfolute UnbeWmmertheit aller SBelt in bem büftera ^wufe

gegen ben neuen SnWmmling. Äein ©ortier, feine ÄeHner fptingen

bienfteifrig entgegen. ©Jan fucht lange beim 6intritt in irgenb einem

•) Sie ift es bereits feit bem Sanuar 1867.
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bet untern 0Jämnc, 6i8 man einen bienftbaren ©eift ober ben

felSer pnbct, ber ini ©efpräc^e mit irgenb Semanb Begriffen, meber Stuge

nix^ O^r unferer ?)erfcn unb Jlnrebe juwenbct, Bi8 enblit^ ein fräftiger

italienifc^er gluc^ beS müben, 6tl;clung bebürftigen 3(nfcmmling8 if;n bc»

nxgt, un8 Jlubicnj ju geben, nad) melc^er er bonn irgenb einen 9Jameu

ein paarmal laut ruft, o'^ne bag biefem Sufe junöi^ft ba8 Srfi^etnen

be8 ©erufenen entfprä(^. 3ft man aber enblii glüdHit^ eines Sluf*

ttörtcrS ^b'gaft getterben unb but^ i^ in ben Sefig eines SimnierS

gefommcn, fo f^ut man feinet greunbfi^aft glei(^ but^ baS

ißerfpred^en eines ©ptratrinIgelbeS bei guter unb fdgneller Sebienung ju

Berficgem, unb bann bann bcS ©rfoIgeS jiemlii^ fi^er fein. 9latürli(^

gilt bieS SltlcS ttie gefagt nur für bie italift^en ÄarattanferaiS Heiner,

Bcm SSerfe^r abgelegener Stöbte; benn in ben ©aft^cfen ber grogen pnbet

man 3lHeS glönjenb unb auf europäifc^m guge eingerii^tet.

, 2ßir Rotten ©lütb mit |)etugia, benn ber SEog na^ unferer 9ln*

funft, bet jiebente 9loBember, toat Bon einer glorreichen ©^Snheit. Peru-

gia ift »egen feiner hoh^ Sage auf bem ©ipfel eines natg allen ©eiten

hin fteil ju S;hak abfaUenben SergplateauS berufen, juraal um biefe

Seit, n«gen ber SRauhheit feines ÄlimaS unb ber unerträglichen f^neibenb

f^arfen Söinbftürme, isel^e bie Böllig unbefchügte ©tabt ju einet wahren

SRefibenj beS SleoluS ma^en. ©tatt beffen f^ien bie golbenfte ^erbft«

fonne h^rab Bon bem blaucften ^)immcl, unb fein Sufthau^ bewegte bie

jahttofen Sagncn unb Staggen, mit bcnen wir am ÜRorgen bie ©tragen

gcfchmürft fanbcn ju ©1;’^™ StatienS unb SSictor ©manuelS, bet h^nte

feinen ©injug h'rft in baS befreite, bur^ preugifche ®affenthaten befreite

SSencbig. Slßie wenig haben Sriebri^ SBilhelm ber britte unb Bierte, als

fte aus biefen Senftem auf bie ^wuptftrage ^etugia’S nicberf^auten, eS

fich träumen laffen, bag ein folcher Sag fo halb lommen unb but^ bie

5£haten beS preugifchen SSolfcS tommen würbe!

5ßit gingen gleich am anbem Sßormittag, unfern Stcunb Bon ©enua

her, ben Oberften SSanbone aufjufuchen. ©in 3Jlajor feines SRegimentS,

ben wir auf bet ©trage anfpra^en, füt;rte unS in einen ber ftattlichen

alten ?)aläfte, ben ?)alaft beS ÜRatchefe SBaglioni URalatcfta, in beffen

gewaltigen SRäumen unfer Sreunb mit feiner Srau feine SReftbenj ge-

nommen hatte. Unfer SBiebctfchcn na^ acht Sahten — unb welche
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Sa'^re ooU grDjjartigfter ®mgniffe tagen jinift^cn unfenn ©egegnen
3
U

(Sampier b’Slrena unb bem ^wute! — war bo8 l^crälid;ffe, bie gteube

ber beiben UebmSaütbtgen SWJenf^en bie innigfte. SJit Bcrtcbten mit

i^nen bie genu§rei^ften Stnnben, unb faum fonnten toir it;rem Stnbringen

ttieberftc^en, bei i^nen ©aftli^feit anjunel^men unb unfern Slufenf^alt

in ?)emgia ju »ertängem. 0c8 ®r3äI;IenS unb ©eri^tenä über bie ©er-

gongen^eit feit ben frönen, frieblit^en ^>erbfttagen Bon 1858 in ©enua

war fein (Snbe. 9tl8 @ef(^äfte i^n auf eine ©tunbe obriefen, mufete

©ignoro ©anbene nn« ersä^Ien, ttie i^r ®atte alte bie mürberif(^en

©(^la^ten Bon 1859 mitgemai^t, ttie er in ben Sauren in (Salobrien

gegen bie ©rigonten gefenbet ttorben, unb ttie er an bem blutigen Sage

non ©uftcjja an ber ©pi^e feines OJegimentS p(^ ^emerget^n unb nom

Äönige felbft beforirt ttorben fei. SaS gürc^terlic^fte aber l^tte bie

treffliche grau, bie bem ©atten überall h™ — P« ^ft

finberlcS, unb halte alfo für SRiemanb anberS j« benfen unb ju forgen

— Bon ber ©epebition na^ (Kalabrien gegen bie ©rigantenfehaaren unb

Bon ihren bortigen (Srlebniffen ju berichten. Sänger als nier SBochen ttor

pe einmal, ttährenb ihr ÜJlann in ben ©ebirgen mit ben ©anben

herumfthlug, genßthigt gettefen in einer tleinen ©ergnefte bei ©eneBent

jurüdfjubleiben, tto ju ihrem ©^u^e unb 3ur ©etta^ung mehrerer ^)un-

berte non ©efangenen nur einige Biet3ig SPJann beS SRegimentS halte**

Surüdtgelapen tterben Knnen. 3*Bei fteine ©efchühe mit Äartätf<hen ge-

faben ftanben Sag unb ©acht Bor bem Shore beS ©efängniffeS, unb bie

SBa^tpoften hatten ©efehh auf feben ©efongenen 3
U f^iepen, ber iUliene

ma^te, auS einem genfter mit braupen bepublicpen ^erfonen ein ©er«

ftönbnip ansufnüpfen. ©lehr als einmal rüdtten ftarfe ©anben Bor baS

ÄofteU unb forberten bie greilapung if;rer ©enopen unter IDtohungen

ber pirdhterlichften SRache unb unter bet Slngabe, bap it;r ©lann gefangen

fei unb ihn baS f^recftichfte ScoS enuarte, wenn man Jener Stuporbenmg

nicht na^fomme. ®er behet3te junge Dfpsier aber, ber bie fleinc ©e«

fapnng befehligte, blieb taub gegen StlleS, unb erttieberte nur, bap er bei

bem erften ©erfulpe bie ©efte an3ugteifen, bie ©efangenen nieberfchiepen

laPen Werbe. ,StlIe Stngft unb ©eelenpein,* fo f^lop pe ipre 6r3äh*

lung, ,bie i^ um meinen ©anbone auSgeftonben, atS ich ipn im gelb«

läget unb in ©flachten unb ©efe^ten wußte, ift Äinberfpiel gegen baS,
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ua6 bori gfliüen, wo oft SBo^en o^ne fRac^ni^t blieb, unb wo

bte ®reuel ber entmenfc^ten Soitben gegen unfere befangenen aKe 9Sor>

fteHung überfliegen.* — 0o waren benn au(^ biefe fi^weren 3o^te nü^t

fpurloi an ben beiben fi^ünen ftattliii^en !I)2enf(^n oorübergegangen.

Slllcin wenn au(!^ bie fturmoolle Seit i^ ^)oar etwas gebleid;t unb bie

©i^rift beS 8ebenS tiefer ouf i^re ©timen gegraben l^atte, fo fanben wir

fte 0eibe bo(^ an geiftiger $rif(^e unb SSarm^er)igIeit solllommen bie

$(Iten geblieben. 91ur feine geliebte jtunft, bie IDlalerei, i^tte nnfer

greunb aufgeben muffen, feitbem a(^t ununterbnx^en ÄriegS-

unb SelblagerlebenS i^n bur^ ganj Stolien um^er geworfen, unb fein

iBaterlanb ^ baburt^ einen großen jbünftler verloren.

SSon ollen Siolienem, bie i(^ in meinem 9eben fennen gderot,

ift biefer jbriegSmann einer ber ebelften unb vor allen ber vorart^ilS«

freiefte. iDaS erwieS ftc^ auc^ in unferen politifi^en ©efprö^ über bie

le^m @reigniffe. IDiefelben Italien i§n bun^^uS nic^t niebergefi^lagen,

unb i(^ war freubig überraf(i^t, i^n offen ju mir au8ff>re(^en 3U ^üren,

was ii^ gegen i^n ju öu§em Sebenfen tmg: bag er bei emfter Ueber>

legung bie erlittenen IDligerfolge als l^lfam für bie Suhinft feines SSater*

lanbeS anfel^en müffe. ,3m Äanifjfe felbft,' fagte er, ,ba fü^e id^

freili4» «nberS, ba ^e vi) mi(^ in ©tücfe l^aum laffen, um bei

6ufto)ja ben Unferen bm ©ieg gewinnen 3U Reifen. 3e61 ober, wenn

ii^ alles erwäge, fel^ ic^ eS für !ein UnglüdC an, ba§ wir ben 6rfolg

ni^t ge'^abt, von bem unfer SSoß fo 3U fogm im SSorauS beraufc^t war.

!Dei ©übel ^at fe^t an feinem ülnfel^en etwas verloren, unb baS ift gut

6r würbe fonft gar 3U fe^r £)berwaffer er^lten ^ben.* 31ulien ^be am^

fo fi^on Ungeahntes, Ungeheures in laum einem 3uht3ehnt eneicht* ,Seim

wir, in |)iemont, vor 3ehn bis 3Wflf 3<>h^en von 3tulien fprachen, fo

f^loffen wir unfer SSaterlanb Piemont bavon auS. 3Bir gehen nach

fagten wir Offi3iere bamalS 3U einanber, als wir unS 3um gelb3uge

rüfteten. 3eftt aber — fehl ift boS onberS felbft bei bem gemeinen

fUlanne. IDer 9lame 31«lien h«! füt uns ben ädong beS gemeinfamra

SSaterlanbeS gewonnen, unb biefe SSerönberang ift von ungeheurer

SCragweite.*

SBir burchwanberten bann in @emeinfdhoft bie ©tabt, um bie

©ehenSwürbi^eiten im 6ambio unb vor allem IRafaefS lieblichfte lDla>
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bonna int |)alafie @onne[tabtle<0taffa anfjufuc^en, von bmen t^ in

meinem 3iolie«ifi^™ JReifebui^e Berichtet I^Be, unb i^ geno§ an ber

©eile befl onSgejeiö^cn Äünftlert unb Äeraiert bie SBetfe ber alten

IDleifter mit verbojjpeltem 6mpfinben unb ^Serftönbnig. 2eiber giebt e8

nur fe^r unvoHIommene 9lac^btlbungen be« 9lafaerf(^ oben genannten

Silbe«, ^l^otograp^ien na^ einer 3ti<^nung. ®a« Original ift betoimt»

lit^ ein Sunbbilb, etwa« über neun 3oH auf ^»olj gemalt, buri^

ba« leiber ein ©palt ge^t, ben i(^ im 3«'^« 1846 nit^t bemerfte, fo

wenig wie eine fleine Seft^äbigung über bem linfrn Singe. SMe Raffung

ift fe^ alt, ba« Silb, bur^ @la« gefi^üjt, wirb von ber gamilie wie

ein ^teiligt^um bewal^rt, tro^ ber |)reifc von fabel^fter ^)5^e, bie i^r

von reichen Äunftffenben geboten |inb. @« ift etwa« ©tp6nc« in biefem

geft^alten eine« ibealen Äunftbep^e«, jumal wenn man erwägt, bag bie

Sefiper be« flalafte« @onneftabile ni^ts weniger al« rei^ ftnb, wa« au^

ber Slnblidt be« 3nnem beutlic^ genug auSfprat^. Stufer biefer JRafael-

f(^ SOlabonna ftnb in ber übrigen ©ammlnng nur no^ ein |>aar

6ngel bemerfen«wert^, bie ein Sißappen auf einem greSlobilbe umgeben,

unb bie man ebcnfaH« Slafael jufc^rciben müc^te.

®er vorwiegenbe 6l;ardKer biefer merfwütbigen uralten ©tabt ifl

ein büflerer, ja finfter ju nennenber 6mft, eine bräuenbe Slufteritöt, bie

felbft bei biefer gellen |)erbftbeleu<^tung nic^t ganj verleugnete. Son

bem Sergplateau "^b, auf beffen ein wenig eingefatteltem Süüden bie

beiben ^)anptftra§en unb päpe liegen, fenfen ftt^ nat^ allen SRid^ngen

^in [teil abfaHenbe, büftere, enge, oft von rieftgen Serbinbung«bogen

überwölbte unb bur^ fte nod^ me^r Verbüfterte, l^ö'^lenartigc ©affen, wie

©änge, bie in einen gel« genauen, tl^lwört« nieber, in bie f^werftt^

jemal« ein ©onnenftratjl gebrungen ifl. 9Ran at^met orbentli^ frei auf,

wenn man au« il^nen, nad^ unten ober nad^ oben fteigenb, wieber jum

»roftgen Sid^tc* emportaud^t. Sluf bem großen, von ben öffentli^

•tmuptgebäuben ring« umgebenen illa^e, beffen eine ©eite bie Äat^ebralc

bilbet,' tummelte fi^ ba« erregte geben eine« fülarfttage«, gegen beffen

luftige Suntl^t ber 6mft bet umgebenben Slrd^iteöur nur nod^ ftorler

abftat^. £Die alter«graue Äat^brale, ein mittelolterlid^ gof^ift^er Sau

mit feiner bi« in’« Äleinfte but%efü]^rten ©teinomamentif, al« wäre

ber ^arte SRarmor ju weid^m 3S3ad^« geworben unter ber ^>anb bet
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p^nta|U’»cUen Strii^iteften; bic ^o§cn |)aläftc, »el^c i^re gcioaltigen

©tocfujerfe gen 4)immel tf;ürmen, graubwun unb Bcnoitternb, ober benn«^

tro^ifl ebcnfoBiel 3tif;r^unberte '^erauSfcrbemb, als fie bereits ge*

ftanben; unb Bor aUen baS »o^r^aft rieftge ©tabtl^uS mit feiner alten

©aHerie, feiner langen fRei^ Bon fteingefaften b^jantinift^n Sogen*

fenftem, feinen got^ifc^en Sogentl^orcn, feiner alten Bon fPerugino unb

SRafael gefc^üdten Scrfen’^He (il Cambio), geben biefem flla^e ein

®ef)räge ber @ro§^eit, baS i^n »ürbig ma(^t, bie 4>auf)tftabt eines gro§en

Oieic^S unb SoBS ju f(^müdCen, unb nergegenwärtigen unS SHten einer

ajJat^t unb eines fReic^t^umS biefer ^roainjialftabt, gegen »Belize bie

©egenmart berfelben flein unb fümmerli^ erfi^eint. ®en (Sinbrutf beS

f)rä(^tig Sr^abenen, fKonumentalen nerftärfen noe^ 'bie ^lic^ SDlar*

merfontaine in ber SJiitte beS ^JlafeeS unb bie Sronjeftatue |)apft 3u*

liuS beS !Dritten auS bem ^)aufe bei 9Ronte, ber im ©^mud ber reic^

fsäpftli^en ©emönber, bie Äiara auf bem ^)auf5te, bie rechte ^)anb feg*

nenb auSgeftredt, milbemften SlideS unb äluSbrudS Bon feinem ^o^en

©rjfifee nieberfd^ut auf baS ©emimmel ber 9Renf(^en, baS fi^ unter

i^m auf bem Pa^e tummelt

,9lber Je^t muffen ©ie bie SluSfi^t in baS S^al unb auf baS

©ebirge genießen, bie an einem Sage mie ber l^eutige toenige i^reS

©leiden ^t!‘ 9!Rit biefen SBorten führte unS unfer grennb in einen

ber nal^gclegenen ^aläfte, ber ^rt am Slbfturj ber gelfen^ö^e erbaut,

eine '^o^e fOlarmorloggia nad^ bem Sreien jumenbet 2)er gef^wftige

^MuSmeifter öffnete bie 3U berfelben fü^renbe SS^üte, unb — ein 9luS»

ruf beS 6rftaunenS Bon unfrer aller Sippen begrüßte baS mahnnrbigfte

BöHig unenoartete ©^aufpiel, baS fi^ unfern Süden barbot k**

@ebirgSt;ot)en uns gegenüber unb nad^ 9lorbcn unb ©üben l^in lagen in

^Ufter Älar^t ba, aber baS ganje SI;al ju i^ren §ü§en fo »eit baS

3luge rei(^te, fa bie Unterftabt fclbft waren übcrftutl;et non einem ftlber»

grauen fRebelmeere, fo tüuf^enb, fo finnbcftridenb bie »irflid^ ©piegel*

ftut^ eines unüberfeßbaren SinnenfeeS, ober einet SReereSbu^t barftellenb,

ba§ längere Seit baju gehörte, unS ju überjeugen, »ie ^ier nic^t bie

3Birfli(pfeit, fonbem nur ber ©(^ein beS ßlements, baS »it ju fe^en

glaubten, Bor unS auSgebreitet fei. ©njelne Sauingipfel ^o'^ f)appcln

unb (Sppreffen nur eben aus ber 9lebelflut^ emporragenb, .^jügel bis jut
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^)6^c i^rer Pon i^t urnftcHcu, öerftärften, inbem fie 93Jaftcn »cn

ga^tjeugcn ober Snffln barftcHten, baS SSufc^enbe biefer eigent^ümU(!^en

gata SOJergana. Unb boju funfolte über bem fcltjamen ^l^änomen ber

blaufte ^immel, Bon bem bie Sonne mit Sommerwätme nieberftra^lte.

SSergeben« hofften mir, ba§ ji(^ ?Rni!^mittag6 bie 9lebel|üHe Bcrjie^en unb

ber @enu§ be6 Stnäblids in bie gerne un8 gemöl^rt merben m6ge. ®a8

ft^önomen bauerte fort bi« jum näi^ftcn Sage, unb eine 5(la^mittag6

t^labmärtä unternommene Spajierfa^rt, welche unfere greunbe un« be>

reitet l^atten, mu§te abgebro^cn »erben, ba mir nat^ einer TOeberfo^rt

Bon einer SSiertelftunbe un« bereit« fcibft in ba« 9tebetmeer getaucht

fal^.

Slbenb« im Sweater Porten mir Stüde SGetbifi^er Opern, non einer

8ieb^abcrgefellf(^ft gonj gut au«gefüt;rt. Unter ben 9)JitgIiebem
,

bereu

9)le^rjat)l für bie Sü^ne unter Scitung eine« fel^r tüchtigen fKaeftro

on«bilbct, waren einige benen eine fe^r bebeutenbe lünftlerifi^e SuJunft

in Äu«fi^t geftellt »erben tonnte.

8lm folgenben Sage »ar bie Slugfi^t Bon ber ^)6^e ber Stabt

au« etwa« freier, bie 9iebelftutl;cn Ijatten ft^ auf ber Sübfcite be«

S^ale« jurüdgejogen, »ö^renb fie natp bem Srajimenifc^en See ju, bem

»a^rf^einlic^en ©rjeuger ba« geftrigen |)^änomen«, no^ ja^ltei(^e 9)ar*

tieen be« S^l« umfe^teiert Rieften, gür einen furjen Söefu^ ift ?)erugia

empfel^Ien«»ert^, ju längerem Stufent^lt aber tann e«, felbft ab«

gefe^en Bon ber SRaul^Ijeit feine« Slima’«, nic^t einlaben. SoumIo« unb

fc^attenlo« in ber Jpipe, fi^neibenb falt bei Sramontona, auf feinet ein«

famen ^)6f>e, »ie ein Slblemeft liegenb, entfernt burtp lange befi^metlit^’

SBege non bem grünen fru(^tbaren S^ale ju feinen gü§en, unb jept

bunp bie (äifenbapn, bie in wenigen ÜJlonaten tief unten bie 3üge ber

SOlenftpen an ipm notbeibraujen laffen wirb, halb ncllig ifolirt non allem

SBerfe^re, wirb ber uralten Stabt ein eigentpümlicpe« S^idfal benor«

ftepen. Sie wirb allmäp(p nieberfteigen müffen Bon ipter auf

mel(pet bie 9lotp raul^cr, batbarif(per Seitnn fie «nft müpfam gegrünbet

unb Sa^rtoufenbe lang feftgepalten, unb ein neue« Perugia wirb im

Spole entftepen, wäprenb ba« alte bort oben ber Serwitterung unb SScr«

Übung onpeimfällt. 9Ber bie Stabt na^ Saprpunberten in fol(pem 3^'

ftanbe fepen wirb, bet wirb ein Stpaufpiel poben, wie e« jept etwa
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im SScIe!erge6irge birtct, Jene menfil^ennerlafyene, jouber^fte

,®p^euflabt,' bte nn« ©reßoroBin« in feinem Statiken SBonbeibu^ fo

ttunbeivon befc^rieben

3n unferm ©aft^ofe ^aben mir brei ä3efanntf(^ften gemalt. 3>i*

ncu^fi einen mit feiner gamitie mu^ Stalien reifenben ÜRobfomiitr, einen

©ntebeft^er aus ÜRoSlau, ber für feine no$ Junge anmutige Srau in

iRom {>erftenung ^cfft, lein 9Bort italienifi^ ffnic^t unb fu^ beS^alb

unter ben Stalienem mie nerrot!^ unb nerfauft fül^lt. 9iIS mir i^m

fagten, bag man uns für einen SBagen nai^ ber nat^ften @ifenbal^n>

ftation, bem nnr anbert^Ib Stunben entfernten 9>onte bi San ®io<

nanni, bie unnerfi^ämte Summe bon 50 ffranten abberlongt ^abe, t^eilte

er uns mit, baS er baS 2)oj7j;elie ju jaulen ^abe verffntc^en muffen, unb

f(^Io§ feine fRebe mit einem boQig in ein unabmenbbareS S^idfal er>

gebenen, feufjenb gefprM^enen: Payez, Monsieur, payez! SEBir jogen

eS inbeg bi4 »oi, für ben fei^ften ber unS abeerlangten Summe

uns |)Iü^ auf ber SHIigence ju fi^affen, einer |)riMtunteme]^ung,

bie aber ebenfomenig fefte ^eife mie bie onbem iBeiturini, fon*

bem mit ber man gleichfalls feilfchen mug. — SHe

jmeite Selanntfchaft mar ein aus £>rBieti) eben angeicmmener ÜRaJot

ber italienifihen Strmee, loum Bon SBunben unb Sieber h^gefteHt,

bla§, finfterblicfenb, ein @efi^t, bem fchmere SebenSfthidfak einen

überaus büftem SuSbradC gegeben hoü"- entfprach beim

auch f^"‘ ^nfitht über bie gegenmürtige Sage unb über bie 3u!unft

feines SSolIeS, Bon beffen religiüfer uub moralifcher IBermilberung er ein

erfchrecIenbeS Silb entmarf. !Die JReligion fei bei ber SKehrjohl Billig

untergraben, freili^ mit burih ©<hulb ihrer S5ertreter felbft, ber

©eiftlichen; ber Unglaube, ber ,9ltheiSmuS* nehme überhanb. ,Sber,

menn man,* feftte er hi«i"» .©tunben erlebt h«t, mie ich *"

unb in ben Borigen 3«h*”*« ©tunben, mo man ben Sob um fi^h ™
grü§lichfter ©eftalt etbfidft, ihn Jebc SOJinute unter taufenb SKartem

JU ermatten h“t, mie ich t'' neapolitanifthen ©ebirgra als ©e»

fangenet non rafmben Sefticn, ba empfinbet man eS, maS bie SRcligicn

merth ift, unb menbet ben Slid noch oben, menn mon eS Sah« I«ng

nergeffen h<>t Ju thun.' — SSon bem Stbel in bet Umgegenb mar er

leineSmegS erbaut. ®enn man bie ^>errcn jufammenbcrufe, um über
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5Wa§regeIn unb 8ciftungen für bie Xntppat ju benehmen, f)lK man

ftrtS ein 3a bet SereitmiUigfeit, aber fobalb fi^ bie SSerfammlung aufgelcft

l^be, laffe ein Sfber bie 3(u8fü^rung leintet fi(^. Sie feien eben oHe

äln^önget bcr alten SBirt^f^aft unb bem neuen ®cBcrno im ©litten

aufföffig, o^ne ©louben an bie £>auer bet neuen Suftänbe, bie i^nen

jnwibet ttäten, meil fte butt^ biefelben SKon^efl »erloten Rotten.

2>et Sritte mat, mie un« bet Äettner fagte, ein junget ©belmann,

bet ju einet fcl(^en ^toöinjiol • SSctfammlung in bie ©tabt getcmmen

mat, ein SttJaw^efe gtanccbco Sctboni bei 931onte, Sßetmanbtet bet nea«

politanifd)cn j^SnigSfamilie
,

etwa 27 biä 28 3a|r alt, unfetm neafjoli*

tanif^en SBefonnten, SSittctio Suxbriani, ö^nli^, abet babei ein ttJluflct ariftc*

fratif(^et refetnittet ^Itung. ®tft om jwciten Sage gelang ein ©efptäc^

mit bem fc^weigfamen, melant^clifc^ au8f(j>auenben ttttanne, non bem bet

Äettnet unä gejagt ^otte: et^l^abe ju »iel ftubirt unb gelte beäl^tb füt

un poco matto unb füt einen 9Jlenf(^enfeinb. 68 etgab fu^ balb,

bag batan witflic^ etwas wat; benn bet SKan^efe ^atte in §tanhci(f)

unb IDeutfd^lanb ftubirt, tannte beutfc^e ^'^ilofop^ie unb Siteratur, unb

lebte jegt einfteblerifc^ feinen ©tubien auf feinem einfamcn SSergf^loffe

in 6itta bi 6aftello, o^ne 3uftttnntfnfiang mit bet SSelt um i^n l;et,

beten ©ang nichts weniger al8 no^ feinem ©inne f^ien. 68 machte

mit einen wunberlic^en 6inbruct, l^ier in biefer entlegenen ©etgftabt mit

einem Staliener über bie neufte 6ntmidtelung beutfe^t 95PcfopI;ie, übet

9JJateriali8mu8 unb ©pirituali8mu8, übet SSegt unb Riegel ju »er^anbeln.

6t la8 ba8 5)cutf(^e, wenn et e8 out^ jU fptedjen nermicb. 2Bir

fc^ieben mit einem a rivederci, ba8 f^werK(^ jemals in 6rfüllung

ge’^n wirb.

2He legte Sefanntfx^aft war bie unfereS äBitt^eS, eines fleinen for-

pulenten, mütriftf) in ft(^ nerfc^loffenen fBlanneS, bet, ein WaljreS ÜJluftet

non f(^weigfamer Unbe!ümmertt;eit um feine ©äfte, nie ein 2Bort beS

©ru^S an unS nerfegwenbete unb auf alle gragen nur mit einem Non

so! (ic^ wei§ ni(^t) ober ^öi^ftenS mit einet ?)antcmime Slntwort gab,

bie uns auf einen Äettner »erwies. 3llS bie 3tecl)nung gebraut Würbe

unb wir iljm bemerften, ba§ wir einige Slnföge berfelben nbetmäßig

fänben, fagte er, c^ne bie 4)änbe aus ben Siafi^en ju jic^cn — er ^atte

fie als ©innbilb feines 91ic^fSt^unS immer in benfelben — mit bem

@in 2Bintrr in Olom. 6
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@lfi(^mut^e: ebben’, che vi pare? (9lun gut, toa9 fe^nt

6u(^ bo4 Slid^tige?) worauf er ft(^ o^ne Oegenbemerfung bie uu9 billig

bünfenben Slbjügc gefallen liefe. IDafür aber jog er feinerfeit« un« ba«

beim Slbf^iebe üblitfee biion vinggio ab, unb liefe e« bei einem blofeen addio

bemenben. ®ie er fo baftanb in feiner feftgefrorenen Unfreunblitfeleit,

fcfeien er mir ber riefetige trauembe @eniu« feine« ber SSerSbung ent»

gegentrauemben, einft fo berühmten Sllbergo ju fein, bem bie ßifenba^n

ben Untergang bro^t.

XV.

^oHsn«, 9. nourmbti 1866, ^Abtnhg.

(So wäre benn bie lefete Station oor IRom erreiefet, unb mir fc^lägt,

ba« .f)erj feSfeer bei bem ©ebanfen, bafe icfe jle morgen wieber fefeen foll,

bie alte, allen bie fte jemal« geftfeaut fo unoergep^ tfeeuere Siebenfeügel»

ftabt. SHorgen f(feon! ®« ift mir unglaubli(fe, unfafebar, wie alle«

lang unb feeife (Srfefente bem SOlenf(feen erf^eint an bet ©(^welle ber

(Srfüllung.

Slm feeiterften fonnigften 9lat^mittage braefeen wir »on ?)erugia auf.

aSir fafeen fcfeon in ber mit fünf ©Fimmeln befpannten IDiligence, i(^

^0^ oben auf bet SSanquette neben jwei jungen italiftfeen Sleiteroffijieten,

al« ber treue SSanbone no^ einmal !am — wir featten bereit« 5Rittag«

Stbf(feieb genommen — un« bie 4>anb ju reichen unb ein buon viaggio

JU wünfcfeen. 5)ie SBagen feielten auf bem 9)lafee, ben ©lodenfefelag

bet Äatfecbrale etwartenb, umgeben Bon .^)nnberten neugierig gaffenber

SDlenftfeen aUct ©tänbe unb jeben Älter«; benn feiet feat Sebermann 3«t

im Ueberflufe. 6« war lange feer, bafe icfe julcfet auf einer |)oftIutf(fee

gefeffen, unb idfe mufete micfe crbentlid; beftnnen, wann ba« gewefen

fei, unb mitfe oerwunbem, bafe e« no^ fo etwa« wie ?)often

unb 2)iligencen auf ber SBelt gebe. 2;ie 3öt f^en mir um
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jTOanjig 3«^rc jurüd genicft ju fein in tiefet einfamen ?jelfenftabt

^rugia. 6nbli(^ fc^Iug He Shmbe ber Ülbfa^rt. 0*metternbeg @e>

fi^rei ton @rc§ unb Älein, 9lbf(^ieb8rufe allet 9trt erfc^otfen
;
ber ?)cflillcn

lieg bic gcitaltige f)ettfrf)e nieberfaufen jaifc^cn bie 0(fjimmel unb ba^in

ging’« int Salopp jur ?)ia
5
ja b’Slrme hinauf unb ^inau«, unb

bergabttärt« unb immer bergabwärt« auf bem felftgen Sirfäfnlwegc,

bag einem ’^ätte ftgwinbli^ werben mögen auf bem ^o^en 0igc bei ber

guria, mit welker unfer famintjätfiger 3lutcmebon fein Sefätirte ba'^in

raffeln lieg. Set 9lebel bet legten SEage war fegt töllig terftgwunbcn

unb wir genoffen ba^ct bet entjüctenbften 3lu«fupt auf ba« weite SEt;aI

unb bie buftigen 23erge8go^en ber 3lpennineutette. 0oltp eine ga^rt

auf go^em freien 0ige einer luftig bat)injagenbeu ^oftfutftge mit ben

fpringcnben, ft^HenElingenben, mut^igen SE^ieten batot unb bem laut tor

8uft aufjaut^jenben ^oftillone ig bctg etwa« anbere« al« ba« öbe 5!)al;in<

giegen auf bem tnattemben , raffelnben ,
bampfumwöltten Sifenba^njuge

wo man nur gier unb ba ton ber 0eite gücptig einen ©lief ber 8anb*

ftgag ju Ijaftgen termag, bie ton'iber ift, ebe wir un« retpt befinnen,

wa« wir fafien. 9tur (Sin« nctg mug ftfjönet fein: bie« berrlitge Stalien

als SReiter ju bungftreifen, wie e« bie beiben jungen SReitercfgjiere, Som=

barben, ton SBologna bi« ?)erugia getgan, woton fte mir mit geubigem

ßrinnem crjdblten. (S« waren S3ilbet ber SuG^nb unb bet Sugenbluft,

biefe ftgenen, gefunbgeitftrogenben
,
f^Ianten Süngtinge, benen il;re fleib-

fame Uniform fo wogl ftanb, unb bie fo göglitb in’« Seben ftbauten, al«

gegöre ignen bie Seit ju eigen, unb al« fei alle ^raegt unb .Jtenlicgteit

berfclben eigenb« nur für ge geftgagen.

Quanto e bella giovinezza,

Che si fugge tiitta via!

Chi vDoI csser lieto sia,

Di doman’ non c’ 6 certezza!

9ln biefe ©tropge eine« Äametal«liebe«
,

ba« einft ber fürftlitgc

Soren^o be DUlebici in ben legten Slütgentagen ber glcrcntiniftgen ^eftluft

gebiegtet, mugte ig unwilltürlieg bei igrem Slnblicte beiifen, unb baran

antg, bag biefe giovinezza figon fo weit ginter mir lag. SSergeben«

gäbe ig tielfag terfugt, biefe einfagen unb bog fo vfigrenben 3?erfe,

beren filbemet SteimUang wie SRanbclinenton erbittert, im ITeutfgen

6»
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ujiefccrjUjji’t'fn. ?lm twnigftcn mi^Iunjen erfc^int mir scn bicjcn 25ctfu(^eu

bet folgenbc:

ÜW) irie fcbcii ift Suflenbfi^immcr,

2er bo(b fliebt fo winbcefcbncllf!

aöillft $u froh fein, fei’« jur ©teile:

Slfcrjen — e«f gehört Sit nimmet!

2)ie jungen Meitcr jcgen nu(^ ber rcmif(^en örenje, tue, mie fie

äfften, halb bie eijernen ®ürfel um SRcm geiuorfen »erben würben,

wenn bie jiran^efen erft i^ren breifac^ gefrönten Sefju^ing »erlaffen

I;ütten. 3«^ wflnfebte, baß e« biefeß blutigen SBürfelfpiel« nii^t bebürfen

möge. 66 ift 3?Iut genug gefteffen in biefem So'^re 1866.

3» ^ente ©an @ic»anni erreichten wir, nathbem wir ben Slibet

überf(f)ritten, bie neue öifenbahnftatien. ?ibet 3tlle6 war hift *"t'

fertig. Churafteriftifch für italienifche Suflänbe war e6, ba§ man bie

Sletfen uub äöönbc be6 '))affagiet5immer6 bereit6 gemalt hatte, wöhrenb

in bem Siwnier felbft, wc wir über eine ©tunbe warten mußten, n«h

fein einjiger ©tuhl, Sant ober ilifch »ethanben war! 66 warb 9lacht,

ebe wir in Soligno eintrafen, wc wir ju übeniachten befchlcffen hatten.

SBir feilten aber biefen 6ntfchlujj bereuen; benn gegen bie Släuberhöhlen«

ähnlicbteit bc6 httfegen .beften' ®aftbcf6, ber alten ^eft, war ber

»cn ^Vrugin ein 'Prachthctel jn nennen. 3<h «innere mi^. nicht in

irgenb einer italienifchen ©tabt jemal6 ein ühnliche6 ifcgi6 gehabt ju

haben, unb bcch ift bie6 gclignc eine ©tabt »cn mehr al6 breijehntau»

fenb 6inwchnem, in fruchtbarer 6bene, an großer ^»eerftraßc gelegen,

©eit ben 3nhrhunberten , bie biefc hart am befinbliche alte »er»

wunfehene, »erräucherte Seifehetberge jählen mag, ift in berfelben f^wer»

lieh etwa6 geänbert werten. Unten ein bie ganje SBeitc einnehnienbet

hcfähnlicher SRanm, »cn einet £)eHamVe fchwä^lichft erleuchtet, angefüllt

mit iSagen unb Äarren, 'Pferben unb 9Jlaulthicren
,
Äärntem unb gac»

chinen, mit welchen leßteren wir un6 henimäuftreiten hatten, ba fie uu6,

nnchbem wir fie auf ber 6ifenbahn bereit6 bejahlt, ju ihrem SBetgnügen

auf anberen Söegen in bie ©tabt begleitet hatten, um burch ba6 ?lb»

Vaetffl unfeter 6freften eine jweite 6mte ju halten. 9(u6 jenem SRaume

auffteigenb eine j^warje »crfaHene $rej)f'c, in »etfehiebene abgeftuftc

Ä'crribete führntb, in beren einem uu6 enblich ein Sinimet angewiefen

würbe, au6geftattet mit j>»ei riefigen 93etten, einem wactelnben Sifche
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unb brei Sh'itjlen, bte fi(^ eben fß geringer geftigfeit erfreuten; bte Sßänbc

grau uon uraltem Staube, bte genfter ft^mu^ig bitnb, aber beftc beffer

bei jebem unferer Sdjritte roffelnb, bie 2bjüren fc^Ictternb, atteS eben nur

um ©etteaiuitlen jufamment^altcnb
,
unb baS S^limmfte: fein Äamin!

®nt mürben mir in bem 3intmer finben, I)ie§ eS, me man un8 baS

Äbenbeffen geben merbe. ®a eä bitter talt mar, jegen mir e6 »er unS

glei^ bert^in ju begeben. mar ne^ um einen @rab müfter unb

Sber als baS unfre, ober ber glammenfc^ein im Äamine mar bet^ ein

großer Sßorjug. ®a« Dlat^teffen, jäf;e5 Seofftea! unb trüber, gelbrcti;*

lieber, faum mit ÜBaffer ju trintenber SBein, unb als Sßac^tif^ uer>

f^rumbftc, Bermelftf Strauben, beren blcßeS 3(uSfe^en tjinreicbenb mar,

eine Snbigeftion ju erjeugen : aber — filbeme SSReffer unb ©abein unb fil=

bcnie ?eud)ter, unb bamit bie SluSfitbt auf eine feitlem ©lanje ent*

fpre^enbe Otet^nung, bie fu^ benn aut^ als mcl;lbegrünbet etmeifeu feilte.

3n betreff be« 9lad;tlagerS bemerfe i^ für jeben, ber mie mir, gene<

t^igt fein feilte, Quartier in italienifc^en ^reninsialftäbten ju neljmcn,

baß in »ergcrütfter 3al;reSjeit bie SJJJitnaßme »en |)taibS unb SReifebetfen

eine abfolutc Dletßmenbigleit ift, menn man in ben italienifeßen SSetten

ni(^t frieren milt. turiß nit^t, mie bie Staliener felbft e? auS'ßalten

unter feieren bünnen Seefen, menn fte fuß nitftt mit il;ren Äleibcrn in«

SSettc begeben; mir menigftenS l^atten in geligne 9letfi, un« mit allem

ma8 mir an IReifebecfen unb DJlänteln bei unS I;atten ju bebeden,

um nur Seßlaf geminnen ju tonnen in bem ßeßen falten tellerartigen

SRaume.

SDJorgenS natß bem grüßftücf bur^f^lenberten mir bie Stabt,

©reßc fogenannte lOlertmürbigteiten finb in ißr nitßt grabe p feßen, feit

5Raf)l;aelS ßetßberüßmte üJJabonna bi geligne ißren ?)laß in ber Äir^e

ber ßciligen Slnna, einem mätßtigen ölten SBaumerfe, ber Sierbe beä

4)auptplaße§, »erlaffen ßnt, um bie Sammlung beS SPatitan ju ftßmütfen.

greilitß mürben jbirtßcn, mie bie Satßebrale bcS ßeiligen gelician mit

bem bppntiniftßen ßlaftifcßen S^mud ißrer impejanten gctßiftßen ga^abe,

Santa Slima mit SBramante’S ßrö^tiger .Sußpel, San Slicolc

mit feinem ftßencn 3lltarbilbe »on bem aus geligne gebürtigen SJieifter

Sbiccclo Sllunno, bei unS ue^ immer meljr als ßinreießen, einer Stabt

bie Stufmerffamfeit beS SReifenben jujumenben. Slber in 3*ali‘’n mirb
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mon »emjctjnt unb üteriBältigt bur^ bte SÖJaffe beffeit, tta4 unS bar*

bietet. tDaffir aber ift c6 ein eigent^ümlic^’r @enu^, feiere fteine, Bütt bem

Bcrbeieilenbeii Souriftenjiige äuritcfgefejjte italicnije^ 2anbftäbte ju bun^*

ivanbcrn unb bn6 in ifjnen lualtenbc 8eben unb S^rciben gu beoba^ten.

(äs iimr ein niiiber luftftiKer 4>erb|ttag mit leije beujflftem ^)immel,

ber fein frieblic^eS janfteS Öic^t über bie ®tabt unb baS fru^tbarc 2.^1

bcS JcVincfluffeS breitete, ujeli^er gegen Sterben '^art an ber Stabt Bor*

beiftießt. SBit übcrid)ritten if;n auf einer luo^iunter^altenen fteinemen

33ogenbrü(!e
,

Bcn beren ^)cf;e I;erab mir bie Stabt Bon äugen betrag*

teten. 9tcJ; ftetjen bie fc^irmenben UmfaffungSmauem, bie einft biefe,

U)ie atie italienif^cn Stäbte, gu einer geftung mae^ten; aber bie Stürme

finb gebroden, ober in menj(|Ut^e Söc^nungen Benuanbelt, bie SBätie finb

nerfatlen, unb an bem SDlauergetrümmer ranfen fic^ unb SSJein*

rebe empor bis t;inauf gu ben 2^urmginnen, Bon benen Straudjwerf

unb t;o^eS (ätraS als frieblicpe Stanbarten Ijerabmc^en, »ä^renb auS bcn

genfterI;o^en bie gelben Äürbiffe unb bie golbenen ÄQlben beS türfifi^en

ÄomS bunb baS @rün leui^tcn. fflir umgingen faft ben größten 2^il

ber Stabt: überaK baffelbe Sßilb müber ft^laftrnntener 5Rul;e, auf baS

ein ^aar gudferljutförmige S3ergl;ö^ in näc^fter Dlälje ^erabfe^en. 6in

paar flKaultfnectreibcr mit il;ren früc^tebelabenen Spieren tuaren bie ein*

gigen lebenben SBefen, benen mir begegneten.

Seb^after mar eS in ber Stabt, obf^cn auc^ in i^r ber SScrfaH überall

fi^tbar mar, bie Straßen eng unb fe^mußig, bie Käufer f;ocß, räu(^erig unb

Berfommen in langfam l;infie^enbet ülrmutl; ber Semoßner, benen cS aber

troßbem in biefer IBerfcmmenßeit gang moßl gu belßagcn ft^ien. SlUcS Seben

brängte fti^ Bor bie ^täufer, auf bie Straße, ßerauS auS bem feßmargen,

(;6l;tenartißen Snnem; benn baS Iffietter mar feßön unb erlaubte alle Slrbeit

unb aHeii SOJüffiggang, alles Sßerßanbeln, Seßmaßen, Streiten, (Srgößlen im

greien abgumatßen. 3tß bin übergeugt, baß meßr als neun SeßnW bet @in*

moßnerfd)aft Bon gcligno ficß Bor beu ^täufem unb auf ber Straße be*

fanb. Sie gange Stabt erfcßieit mie ein eingiger großer ©cfeKfcßaftSraum,

unb ba jeber feine 3unge nad; Äräften brauste, mar eS unter ben un*

gäßligen ©nippen ein IKebegelärm, als fei bie gange Stabt but^ ein

eben betannt gemerbeneS außerorbentli^eS ©reigniß in Ülufregung Berfeßt.

@S mar baS aber beineSmegS ber gall, fonbem nur bie gemößnlicße ^ßp*

Digilized by Google



87

flognomie ber fteinen italienifc^cn Sanbftabt, in ber Sebennann, »enn au(^

fonft on nic^W, fo bo(^ an 3«t Ueberflu^ ^at, unb »o für jcbcn ba«

©^jret^en S9ebütfni§ unb @enu§, oft ber einjtge @enug ift, ben fte geftatten

fönnen. !Denn ou^ auf biefem je^t mit bcm neuen Stalien Bereinigten ©tobt*

c^en laftetber, bun^ bie ©clbatenttirt^ft^aft Suropa’S erjeugte©teuerbnul in

einer faft unertrdglit^n SBeife. ®er Gamerike unfereS ©aft^ufeb, ein

Berftänbiger, tucfitiger unb in feiner 9lrt aufgeflörter Staliener, fagte un«,

ba§ er Bon einem fteinen ®runbftüd(e, iaS eine Sa^reärente non etioa

ai^tjig ©cubi eintrage, in biefem Sa^re nii^t weniger al8 fe^s unb

brei§ig ©cubi Ütbgaben beja^It ^obe; bennoc^ aber war i^m bie Sßerön*

berung nic^t leib. ,®ie anbem ^oben i^r SBIut gegeben, um Stalien

ju ma(^en, e« ift alfo billig, ba& wir wenigftenb unfer Selb baju bei-

fteuem.' ©o lautete wcrtli(^ ber 9tu8fpru(^ be« wacferen ©ignor Stmici,

ber nebenbei ben SSorjug ^atte, eines ber offenften ebelften @efi(^ter ju

befi^. Sreilic^ fei ber ©teuerbrudt jejt no(^ ftörfer, als unter bem

^5öf)ftli(^ ©oBemc, »aber,* fe^te er ^inju, »man fann bo^ je^tl^offen,

ba§ aud^ bieS beffer werben wirb mit ber 3«it, wä^renb unter bem

alten Slegiment gar fein ®nbe abjufe^en war.* — 3<^ fragte i^n, ob

er Kepublifaner fei unb waS er oon ber 9ief)ublif I;altc, unb erftaunte

nid^t wenig, als i(^ barauf bie Slntwort erl^ielt: ,®ie SRefJublif ift nid^t

für uns, fo wie wir l^eute finb. äöir finb nix^ ju für bie 9le«

fublit 3ut IRefJublif gel;ört, ba§ bie Sürger tugenb^fte SJlenfi^en

feien, ©o lange aber unfere SanbSleute no(^ fo ununterri^tet finb, bag

fie nii^t tefen unb ft^reiben fSnnen, unb fo fi^ted^t ersogen, bag man für

wenig ©elb einem DJlenfc^en baS 8eben nimmt, fo lange ift an eine Die*

^jublif nii^t JU benfen.* ©o lautete würtliif) baS @laubenSbefenntni§

beS StufwörterS in ber räu^rigen ^)erbcrge beHa ^ofta ju Soligno, unb

bie S3efanntfd^aft biefeS fKanneS entfi^äbigte mi(^ reid^lii^ für bie Snt«

be^rungen an Äomfort, welc^ id^ in berfelben erbulbet ^atte.

IDJorgen alfo in SRom! in ber ©tabt meiner ©eele! ,0 brii^

nii^t ©teg* —

!

t
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XVI.

JiliiRunft in üom.

Hom, 10. noatmbtt 1866.

91a(^mittag8 t;allj brci Utjr »erließen U)ir goligno unb feine ^eft-

ffjelunfe, um mit bem üon Jlncona fommenben 3uge SKoni }u

fahren. Oleifegefcllf^aft im 6euf)6 remife^e grauen beS 9)littel|tanbeS

(be4 fegenannten mezzo ceto), SSerWanbte unferefl 9)leifterä (Someliuä,

eine f(|ene SiRutter mit no^ fc^oneren 3;ß(^tem. .^ier ßörte ii^ mieber

baS erfte 3talieni)^ mit bem mir fo lieben unb »ertrauten rßmif^en

Slccente unb Senfatt. (Sin ßifenbal^n-SiiffJeftor, ber ben 3»g begleitete,

um ben Söat;nU)ärtern auf ben ®ienft ju

(Btrede no^ feljr unjuBerlaffig fmb, erteicä unS bun^ allerlei SluSlunft

manches greunbli(^e. ®ipor 9lerja, ein Sembarbe, mie faft alle tfu^«

tigen 8eute in ber mittelitalienife^en 6ifenbalßn > 58ett»altung
,
^»b e« be-

fonberb ^ersor, baß bie grauen, beren einige ben SSa^nttärterbienft »er*

rießten, bei ujeitem bienfteifriger, pünftli^er unb fjflicßttreucr fu^ be*

njößrten al8 bie SRänner, auf bie im ©anjen nw^ Wenig Verlaß fei.

Die ©ifenba^ felbft, faum im ©rebften fertig, bur^ ben rau^n

ülßennin unb feine ttilbftarrenben gelfenllüfte ^inbur^ gcfßrengt, über*

ft^reitet auf ni^t weniger als ßebenunbjwanjig Steinbrüden bie in ber

Siefe ftrubelnbe unb ftßäumenbe ©erra. 3» ber ©bene »cn gcligno

au« war eä l;cll unb milbfonnig gewefen; aber fobalb wir baS ©ebirge

erreicht ßatten, wanbelte fidj baß SBetter mit überrafc^nber ©(^ncHe.

9lebel, 0iegen, ein wüfteS, wilbe« ^ejrenwetter noBcmberte über unb l;er«

ein, al« wir bie ©renje beb Äircßenftaatcb errei^ten, Bon bem f(^on ber

fonft fo Sorfu^tig milbe ©oetßc in einem feiner italifc^en tReifebriefe

aubruft: baß berfelbe ,nur nci^ j“ befteßen fc^eine, Weil i^n bie ©rbe ni(^t

Berftblingen möge.' .^)ier Slbforberung ber ^öffe, wie fonft, unb neu^in*
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jufommenb Surt^röu^un.'! ottcr äßaggon«, in bencn toir figen bleiben

mußten, mittelft ^ineingefc^obener ß^Iorpfannen ,
beren SRefuItat ein aU<

gemeines ^)uften unb ein ^albeS Srftidten ber Snfaffen War. ©ignor

9lerja lachte über ben Unfmn: i preti fanno sempre i burrattini, di

una maniera o di altra: bie ?)faffen matten immer bie |)anSn)ürfte,

balb fo, balb fo! 6ine SSiertelftunbe weiter inföorrefe erfte SSifitation beS

^»nbgepädS in ©t^mu^ unb Äälte, 9lad^t unb tRegenftrömen, gegen bie

ber elenbe ©truppen Bieten ber SBartenben nii^t einmal ®(pn6 gewährte:

eine abfcpeuli^e ©eftatur, bie über anbert^Ib ©tnnben fortno^m, ba

bie Bifitirenben püpftlicpen SrUner ji^ baS SSergnügen malten, bei

mehreren Dteifenben 9lt(eS unb 3cbeS ju burtpn)üf;ten unb fcgar mitg^

braepte ppctegroppifcpe SltbumS Statt für Statt jn burcpmuftem, um

wie mir unfet ©efäprtc fagte, na^jufpüren ob nitpt Bielleicpt ein Silbniß beS

j^intenben Bcn Stspromonte,' wie ©aribalbi gelegentlitp in ber ©pra(pe

ber römifcpen ^faffenpreffe genannt luirb, ober tÖJaj^ini’S unb fonft einer

gefürtptAtn ?)erf8nlicbteit, in baS pcilige römifcpe SReiip einjnf(pmuggeln

Berfmpt werbe. 2Bir patten f^on beS fünpterlicpen SEBettcrS wegen be»

bentenbe Serfpätung erlitten, bie jept fo fepr fteigerte, ba§ wir ftatt

gegen neun Upr erft um elf Upr tJlacptS in bem römijtpen Sapnpofe an*

langten.

SDiefe Slnfnnft werbe i(p nie nergeffen; fte war ber abfcpenticpfte

©egcnfap ju meinem (Sinjnge in SHom Bor einunbjwanjig 3«pren. ®a-

malS patte mi^ in jonnigfter griiplingSpetle eines fepSnen 3unitageS ber

Setturin Bon ben ^open ber (Sampagne pinab ber ©iebenpflgelftabt ent*

gegengefüprt, Bor mir im ©onnenglanje ftraplenb bie majeftätifipe Äuppel

beS SDom’S ber 3)ome, baS Söaprjei^en ber (priftliepen Seltbeperrfcperin.

3eber ©<pritt war perjbewegenber @enuß gewefen, unb natp tnrjem Stufent*

palte an ber ®ogana ber ?)orta bi |)opolo patte mi^ ber ©aftpof beS |)erm

©cnbre auf ber fteinen ftitlcn ^tiajja SEorlonia fteunblicp aufgenommen.

3ept — rafte baS feuerftpnanbenbe ®ampfungetpüm mit uns bnrtp bie

rabenftpwarje SRegennadpt pinein in bie 9Rauem ber ewigen ©tabt unb

in ben ftorffinftem Sapnpof, auf bem ein etenber Sotpf^uppen, wie man

ipn etwa ju augenblidtiiper ©icperung non gracptwaaren ober Siep per*

ridptet, baS SapnpofSgebänbe ber |>anptftabt barftetlte. 9tHe SReifenben würben

pineingetrieben in einen gropen abfolut nadtten, fpärlitp erlen(pteten IRaum,
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c^ne ade unb jebe öequcmlic^Ieit, e^c Stühle unb Sänle jum ©i^en, eine

ttüffe SRduberfpelunte, angefütit Bon 3JJaut^offijianten in f(^ö6iger fileibung

mit molaren ©algen^^pjtcgnomicn, Bon ®enSb'armen unb rot^^cfigen

folbatcn,unb abgct^cüt in Berf(^iebene.^)oIjBer|(^Iäge,inbencnaIletl^nb®<^rei«

bet i^r SBefen trieben. ^)ier in 9läffe, ©t^mu^ unb fürc^terlid^en 3«gwinben

Berbrad^ten njir fte^cnb eine Bolle ©tunbe, o^ne ba§ |t^ bie Pforten bei baran-

[to§enben ©e^)ädBifitatiDn8raumei öffneten, in toelt^ j»ei 3nenfd;en, — bie

etnjigen t^ötigen Bon all’ bem um^erlungcmben ©efinbcl — bai ©cpäd

aui ben Saftioaggoni ju tragen ^tten. äßann fie bamit fertig geworben

fein mögen, mag ©ott roiffen. 9Kir jebo^ ri§ nai^ breiniertelftünbigcm

SBarten bie ©cbulb. 3<^ bnribta^ auf einem ©eiteniocge bie 6onfigne,

fu(^te ben Dberinfpeltor auf, jeigte i^m meinen ?)aB Bor unb er*

langte Bon i^m, mit ^intteii auf einen non ber ^reugifc^en ©cfanbtfc^aft

in benfclben geje(jtcn5ßermerf, ba§ unfere Äoffer uni o^ne ©röffnung Bor allen

anbem nerabfolgt würben, ©inen SBagen l^atte mir ein bienftbarer JDouaniet

f(^on feit einer ©tunbe für ft^werei ©elb gefu^ert, unb fo fjö^ren wir

benn cnblii^, beibe mit einet grimmigen ©rfältung in ben ©liebem, non

bet ^)ö^e bet alten ©iotletianit^ermen, neben beten Srümmera bet SSal^n*

^of liegt, burd^ bie tegenbrobelnbe ginftemig ^inab in bie alte, ewige

SRoma, unb lanbeten, ol;ne ei ju wiffen, — benn i^ ’^atte ben 9lamen

Bergeffen, — in bemfelben ©aft^ofe bei Sllbergo b’ Snggitterra, ber mi^

not einunbjwanjig Sauren aufgenommen ^atte, unb beffen bomaliger Se-

liger, ber wadtere ©ignot Slntonio ©enbre, trog feinei injwifigen er*

grauten ^Mugtei, no(^ bie alten freunbli^en 3nge feinei Slngefitgti

bewahrt gotte.

!Da i^ bei SSortgeili genog, ba§ i^m mein 9lame nic^t unbefannt

geblieben war, fo war unfer (Smgfang bet erwünfegtefte, unfer 3itnmer

einei ber beften bei |)autei, bai 5la(^teffen — ei war wirllicg ein

fol^ei, benn ei war weit über HKittemaigt, ali wir uni in bem l^Uer*

leuegteten ©aal ju SÜfe^e fegten, — eine uni wa^rgaft luIuHifcg bün*

fenbe ©ntftgäbigung für bie ©ntbegrungen ber legten Sage. Stber in

mir tmg i(g bereiti, in golge ber fdgaubergaften Sagngofiftunbe, ben

Äeim JU bet Äranfgeit, bie mir einen gutm Sgeil bei römif^m äßinteri

rauben follte.
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XVI.

Srjlie tTage in Koni.

Rom, 11. Roatmbtt 1866.

©fftent, om erften Sage glaubte \ä) nic^t an 0tom. Set erfte

S3lict aus bem genfter jeigte mir eine enge ©eitengaffe, »em SRegen

bure^riefelt, in bet man ben grauen .^limmel nur fa^, menn man ft^

^Ib fc(jfling« au8 bem genfter beugte. ?(l8 ber SRegen \iä) gelegt Tratte,

manberten mit hinauf jum SJRonte 'Pincio. St^merc ©circtfcmclfen

gingen bufter bräuenb über ber ©tabt, ein S3ilb i^rer nöt^ften 3utunft,

benn ^iet erwartet alte SBelt ben 9lu8bru(^ einer SRenoIuticn junt ©turje

ber weltlichen ^)ertf*aft be« ^apftthumä, ju welchem ber natje beuor*

ftehenbe 3tbjug ber granjofen baä ©ignal geben feilte. 3öir Selbe jebcih

hatten nicht Stimmung, biefen ®ebanten nachjuhängen; baä SRom, baä unfete

Seelen füllte, war ein anbere« als baS gegenwärtige mit feinet bangen

gurcht nnb feiner Bon gremben noch faft ganj Bcrlaffenen Oebe. 3llS

wir wieber an ber ftrSmenben SRaBiceUa beS fpanifchen ^laßeS ftanben,

wo ich finft SRachtS mit gann^ h^f™fff” “n Scrabenb unferer Sren<

nung not bem ©hringqueH geftanben —
SBHe Bieten .^erjen hot bie gluth geraufchV

2Bie Bieten C^erjen wirb bie gtuth noch raufchen!

ba ftürjten unS Selben bie 5£h>^änen aus ben Singen Bor SRühmng nnb

©lüdteSwehmuth. Sie ganjen langen einunb3Wanjig Sah« h“!^™ äRin>

genS nnb enbtichen Sieges logen Bor meinem Seifte wie ein einjiger

Sag! äSBir wanberten hin )u gannh’S einftiger SESohnnng in bem lleinen

^»ufe bet Sia bei bue SOJoceHi 64, gegenüber bem h“^ pnfter

emporftarrenben |)rcpaganbaf)alofte. Sie enge (SingangSthür, bie fleinen

genfterchen beS jweiten ©todeS, bie bunlele ausgetretene ©teintreppe, —
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atleä luie einft, nur nci^ Bifl »erfatleiicr, amidigcr; unb bc^ in biofor

Slrmut^ ttel(^c Sülle üöc^fler ^oefic, bic wir bcrt bur^lett unb bunb-

litten. 3^ ^ättc niebertnieen mcgcn bie ©(^ttclle ju töffcn! 3nt

Unterge|(^offc ,
in ba8 air blicften, lag ganj auf bemfdbeu ^Xa^e unb

auf bemfelben breibciuigen (£d;entel, bcrfelbe je^t au(f) fdjcn alte S(^u^=

mattier Signor ^ietrc SBieti, wie er in jener 3eit gefeffeu; nur feine

Srau, bie treue ©actana, bie fo oiele Söotfc^ften unb Sriefjettel für

uns ^in< unb t;ergetragcn, war ni^t mel;r unter ben Sebenben. Slber er,

ber grauföpfige Sllte, erinnerte fi^ gar wc^l ber alten Seiten unb er«

bannte felbft feine bamalige ^errin wieber, bie er fo oft «18 iDicner

SXbenbS geleitet, unb bic il;m unb ben Seinen fo man(f>e§ ©ute erwiefen

f;atte. £>ie ÜJlenfc^en ^ben l^ier über^aufjt ein treue8 ©eböi^tnijj. !Dann

ju meiner alten SBcl;nung auf ber ftitlen 'JMaj^a ^cli. .^>ier war 3ltle6

anber8. 2)a8 ^')au8, baS einjige in bem ganjen Quartiere, war »öllig

umgebaut, in fi-cmbem Sefi^e, meine lieben rüftigen 3l'irtt)8lente, Signor

Cuigi Santini unb feine Sri»«! bie ^eitere be^aglic^c Signora 2ucia, ge*

ftorben im Glenb. Slber bie SRiefenfontaine 9lcm8, bie Fontana di Trevi,

rauf^te no^ eben fo mächtig '^erab Bon ber felftgen Seitenfronte bc8

na^n |)alafte8 unter ben Süjjen be8 gigantifc^en marmornen 9leptuu8 unb

feiner bäumenben Seeroffe, wie fte mi(^ einft in S^laf gerauf(^t in

fo man^er monbc8^eflen 9lat^t. 3i^ flieg bic feu^ten SRannorftufen

I;inab unb f^öfjfte mit l;oI;ler $)anb ben erften SErunI bc8 Sauber«

waffer8, baS ben, ber ei getrunten, für immer an SRom binbcl, wie i^

am 28. Hpril be8 SaljreS 1846 ben lc(}ten au8 il;r getrunfen. 38ie

mancf)e ber St^unbe, bic mi(^ bamal8 begleiteten auf biefem Stbf^iebS«

gange, waren feitbem bat;ingegangen ot;ne SBieberle^r. 9Rir war ju ÜRut^e,

als wanbeite ii^ auf einem Äir^'^ofe!

®a8 war unfer ©eftem. 4>eute aber war alles anberS. ®a8

Slßctter Tratte fu^ über 9lai^t aufgel^Ht, eS war Sonntag unb ein Son«

nentag leu^tete über 8tom, alles mit feinem Sauberfc^eine Bcrflörcnb.

3luf bem Sorfo, wo SEaufenbe non gefju^ten Sf-'a^iergängem auf unb

ab wanbeiten, ftbaUten uns luftige Älänge entgegen; eS waren bie fRott;«

l;ofen, bie Bor bem |)alafte ibreS Obergenerals fUJufit mad;ten. 5«b

blieb einen Slugenblid fteben, fül;lte j?l6bli^ eine ^)anb auf meiner

Stbulter, unb bie SBorte: .Sie ^ier? alfo bo^?* ft^lugen an mein
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£)^r. 6« aar ber_ fcänij(^e Silbl^uer 9lbclf bet liebe alte

r6mif(^ Sreunb, ben id) im gebruar 1846 ju feiner Stauung mit bet

SJJalerin ©lifabet^ Saumann aufä Äofiitol alä Stautfüfiter begleitet, unb

ben i(f) geftem öcrgebenä in feinem 0tubio auf fliojja bi ^d^jcId im |)a*

laft SoBatti oufgefuc^t '^atte, 6r ^tte gel;6rt ober gelefen, ba§ i(^

fron! in glotenj geblieben fei, unb feine greube bei unferem SBieber«

fe^n mat lebljaft. 9lut^ über mii^ fam ein freubigeS ©efü^l bei bem

Stnblid beS alten römifc^en 2eben4gencffen, beS erften, ben id) l)ier mieber*

fa^. 2Bit Igelten gann? ab, bic injuiifc^en eine SBc'^nung für uu8 auf

bet .t)ö|e be4 9>incio gefud)t unb in bet SSia Siftino gefunben ^atte,

unb f(^lenberten bann jufammen bet ?)affeggiata bi iölcnte ^incio ju,

U30 je^t faft alle Sage um eine beftimmte 9la(^mittag«ftunbc einä bet

^iefigen 9Jlilitärmufif(f)öte fpielt unb ja§lreid)e Sefm^ct anlcctt.

SBie onbetS fat; l^ute 5Rom au8 im ©lanje bet ’^etrlic^ftcn Jj)erbft*

fonne, als mir an ben ObeliSten ber Äirt^e Bcn Srinita be’ 5ltonti unb

an bet ftcljen 33itla SJlebiji Bcrbei, Bon bet oberen Serraffe bet ?)affeg-

giata aus, gegen bie 3!Karmcrbaluftrabe gelernt, auf bie Sieben^ügelftabt

unter uns mit i^ren fiuppeln unb ^aldften, i^ren IRiefenfäulen unb

eg9f)tif(^n ObeliSten, alles übertagt Bon bem et'^obenen ^etetSbome unb

eingefaßt oon ben grünen Billengefrcnten S3ergl)ü^en bcS SnnituluS

unb beS ÜUonte SBIatio fterniebetfeftauten! 3lHeS liii^tbutc^bli^te 4)immelS<

bläue, ^elle unb ©^önl^eit. Sie ©onne brannte l^eig, bo§ id) ben

Ueberjie^ ni(f)t ertrug. Unb ringS um unS ^et mel^’ ftcl;lic^eS Seben,

melc^ei Äontraft gegen baS graue ©efteni, mo unS nur jmei bis btei

©pajietgänget unb ein einfaraet Äarbinal im 9lebelgeriefcl l;iet oben b^

gegnete! .f)eutc alles mimmelnb Bon Äaroffen unb SBagen aller 3trt,

non guggängem unb SReitern, %ils fi(^ langfam auf unb ab bemegenb,

t^lS ftille '^Itcnb, um ber 'iDlufil ju laufc^en. ßS mor baS buntefte

©(^ufpiel, baS man feigen tonnte, granjoftfe^e SRotlj^ofen, päpftlie^c

Souanen unb golbbe^lmte Sragoner, Sefuiten unb ^rieftet, 'DJönt^e

allfr Orben unb Srat^ten, non bem febmugig braunen, ftriefgegürteten,

bdarfügigen Äapujinet bis ju bem feinen Senebittiner unb Sominifaner,

gepulte Samen unb Herren, frembc unb einl;eimif^e, ^unberte Bon

blü^enben Äinbem unb eine buntefte IBolfSmengc jeben ?llterS unb ©tarn

beS — nur Settier, nttiBe, finb nuSgcfe^lcffen, unb biefer SRaum ift bie
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rinjige, »er i^en gefi^ette greiftötte für ben gremben in 9lcm —
ttogten bun^einonber ober bitbetm menb unb pfeenb einen Ärei« um
ba« 5Kuftf»Äorp«, ba« SBerbi’fc^ Dpernftüde etit^Hen lieg. Unb ring«

um une l^er biefe joubet^ften ©artenonlagen, Hü^nb unb buftenb »cn

cj:otif(^n @cw5(^fen, bie man bort gepflanjt, Den JRufen unb jal^Ireii^en

Sinmen aHet Strt, »on Setbeerbäumen, ?)inien nnb ©teinei(^en, unb

über alles ^inauS eine riepge |)alme in ber üJUfie beS offnen Sunb-

plageS i^t ^>auf)t in bie ?üfte ftredenb, mägrenb ja^Ireid^e Heinere bie

»erfe^iebenen 3^le ber Slnlagen ft^müifen. ®ir fegten unS auf eine

ber überall ongebra^fen SJlarmorbönfe, unb ber ©ebanfe gier ju fein,

ttieber in 9lom ju fein, baS iig no(g Der fo menig SfJlcnaten nimmer

ttieberjufegen gegofft gatte, Bon biefem gerrlicgften ©pajiergange ber

SBelt an ber ©eite ber beglüdfenben ©enoffin meines SebenS, neeg einmal

»ieber ginobsnfdgauen auf bie ©eburtsftätte unfereS ©lürfs, übermannte

mi(g JU tiefer SRügrung. —
^)art an bie f)affeggiata beS HJJonte ^incio ftügt bie SBilla 9Jlebiji,

ber ©ig ber franjofif^en 9JJalcr> unb SSilbgaueralabemie. 3öir bnng*

wanbeiten igre einfamen Öerbeereingefagten ©änge, um Bon ber gegen

Sterraffe beS SoS^etto bie SluSfugt auf baS SUbaner* unb ©obinergebirge

im Srbenbfonnenf(gein ju geniegen. Slbcr wir fanben ben Sugang Ber>

f^lcffen. ©eit 1849 ift biefer fegönfte f>un!t beS |)incic allen §remben

ogne StuSnogme Berfperrt. ®er ©arten ber SSiHo war äugerft nemaeg*

lüffigt, baS Sufegwerf bitgt Berwoigfen, bie ©tatuen Berwittert, befigäbigt,

mit 9KooS überjogen, bie SBänbe beS ^aBillonS mit 9lamenSinf^riften

bef(gmugt — baS ©anje fein Seugnig für bie gerügmte fronjöpfcge

©orgfalt. Sin einer SSenuSftatue ftanb Bon ungeübter ^wnb unb mit

regen Äoglenjugen geftgricben: Ewiva l’Italia! unb jaglreitge Evviva

Garibaldi's! an ben SBänben umger gaben Seugnig Bon ber ©timmung

beS SßolfeS unb erinnerten unS an ben .©ünbenfaH* ber IReBolution

Bon 1848 unb 49, ber baS Stoßen Bon bamals unb mit igm unfer

altbelannteS SRom Bon bem geutigen bureg einen unauSfüHbaren Slb-

grunb trennt.

Digitized by Google



95

xvin.

Hom, 14. Soatmbn 1866.

£Dft ^ciKge SluguftinuS l)fri(^tet Bon einer SSipen, in meU^ct i^m

fein frud^tlofe« Semü^en um bie Srgriinbung be« gro§en ©otteäge^eim-

nijfe« bur^ bie 6rf(^einung eines ÄinbeS »eranft^aulitf»! »utbe, boS am

ÜJleereSftranbe ft^b ba« SBaffer ber unabfepc^en glut^en mit feinen

4>änb(i^en ouSjufi^öpfen »erfue^te.

2)aS ©ilb f(^eint mir ein treffenber SSergtci(^ jur ©d^ilberung bet

©mfjfinbungen, ttelel^e mi(^ in biefen erften Slogcn gegenüber bem mi^

umgebenben SEBeltmeere, 5Rom genannt, bewegten. ®o befaratt \ä) au^

mit 9lom ju fein glaubte, fo überttöltigenb nrnr mir bet^ bie SüHe ber

©inbrürfe, unb eben weil ti nü^t als IReuling betrat, weil \ä) lange

Sal^e ^inbut^ Seit genug gehabt '^atte, ;u lernen unb einjufel^en, wa8

SlUeS in biefer einjigen 0tabt, in biefem «SluSjuge ber SCBelt,' — wie

fie ein Sllter nennt, — enthalten fei, baS i(^ bei meinem erften 9luf-

entölte ni(^t gefe^, nit^t fennen gelernt unb genoffen, unb baS ju er<

f^ßpfen ein *Dlenf(^enleben nii^t auSreii^t, fü^le i(^ mi(^ weit entfernt

Bon ber ruhigen ©timmpg l^eiterer 3u»crft(^t, mit ber xitj in jenen

Solaren frifc^er SKanneSjugenb bie erften tömifc^en Sage burd^lebt unb

genoffen l^atte. @in beflemntenbeS ©efü^l ber Unjulängli(f)!eit, eine fieber>

^ft« Aufregung — BieHeit^t ni^t ganj o^ne Sufammen^ng mit meinem

fUrfonBoleSjentenjuftanbe — begleiten mic^ auf 0(^ritt unb Sritt, unb

i(^ fel^e ein, ba§ i^ alle Urfo(^e l;aben werbe, auf meiner ^)ut ju fein,

um ben üblen folgen folc^ ©rregt^eit Borjubeugen.

IDie le^tBergangenen btei Sage finb un8 wie ein Sraum Beifloffcn.

lonnte mein @lüdf, wieber in 9iom ju fein, nit^t faffen, unb immer

unb immer wieber mu§te ic^ e8 mir ?lbenb8. Wenn Wir mübe Bon unferen

®dngen unb Umfa^rten, in unferem engen Simmer^en bei bet trouli^en

9omf)e fa§en, lout wieber^olen: 3)u bift in SRom! 6in S3lid ou8 bem

Senfter nnferer neuen SBo^nung, bie wir auf ber ’^etbgelegenen Sia
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©iftina gefunbcn, kftätigt eS mit bann freilii^ in üfccrjeugenbftfr SBeife,

bcnn bie ©tta§?, überall fcnft non ^o^ .^)äujem auf bciben ©eiten

eingefaßt, l^at glücHi(^er SBeife getabe unferem .Jjaufe gegenüber eine ehta

breigig ©(^ritte breite 3a^nlü(fe, unb über bie einige jwanjig §u§

SJJauer Ijinüber, beten IRonb latalonifc^er 3a8min unb Sp^eu betanlen,

fe^en wir in einen ©arten, wo ,au8 bunflem 8aub bie ©olbotangen

glü^n," unb über SJlprt^en unb Bcrbeer ein "^o^et feingejweigter S>feffer*

bannt feine langen graugrünen Slötter im gellen SJJonblidjte fpielen lä§t

3(^ mochte ei mit niipt nerfagen, mit bie erften ©inbriide beS alten

IRomä, beä DuirinalS unb feiner IDicSturengruppe, be8 gorumS unb Äo-

loffeum«, beä ?)alatin« unb Äapitol« in berfelben SRei^folgc wieber ju

erneuern, in welcher icf) fte »or 3«^ten juerft gefetien; unb als i^ fo

meinen eigenen ©puren folgenb ^eute um biefelbe Snge^jeit benfelben

SBeg ^inwanbelte, ben ii) bamaU an ber ©eite be« ^ingeft^iebenen

Srennbe^, bea genialen Silb^auera ^jeintitp ,^ümmel gewanbert, unb ben

i(f) in meinem 3talienif^en Suipe (©. ©in 3«^r in 3talien I. ©. 145 ff.)

auäfü^tlit^ befc^rieben l;abc, ba war ei mir ju SOlut^e, als ^ätte ic^ baS

SflleS erft geltem uetlaffen. ©S war Stiles, wie eS einft gewefen. Stuf

bem Sorum ^ben fte feitbem eine neue SSafilüa auSgegraben; aber biefe

neue SluStiefung neben fo Dielen alten ftcrte mi(^ nit^t. IDie uerfrüp*

pelten Säume bet SlUee, welche oben übet ben ^ot;en ©c^uttweg jum

SituSbogen liinfü^rt, waren nct^ eben fo trüpplig, wie fie Dor jweiunb*

jwanjig 3n^ten gewefen, unb bie Settler, bie unter i^nen uml^erlungerten,

no(^ ebenfo jubringli^, nur fcpienen fte mir no^ bebeutenb ja^lreiiper.

2)ie cinfamen feuer* unb alterSgeft^wärjten ©äulengruppen, le^te CRefte

fo Dielet alter marmorner S>rac^ttempel, bie btei Stiump^bogen, ber ricftge

Siegelbau beS alten SriebenStempelS (je^t Ijeißt et bie Safitifa ©onftan*

tinS), ber uns mit ben l^o^lcn Stugen feiner brei offenen ©ewölb’^allen

wie ein orwacfjtcS Ungeister nnftarrte, wöl^renb in feinem 3nnem jer-

lumpte Quinten i^r ©occia fpielten, bie filbergtauen breitgeftimtm ©tiere,

Welt^e neben i^ren Äanen raftenb logen, inbe§ i^re SEreibet einen ÄreiS

um jwei SKcrrafpieler fc^loffen — war eS benn wirflic^, bo§ it^ bieS

SllleS fo lange 3n^rf nit^t gefeiten? 3n unferen mebernen gto^

©täbten, Dcran in unferem Setlin, ber jüngften unb wanblungSreic^ften

Don allen @rc§ftäbten ©utopo’S, Derliert man ocllig baS ©efü^l beS
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Slcitcnben, be« ruT;igen gortbcfte^enS. Sebrtmal foft, fo cft ic^ e« in

ben lebten jwanjig 3«^ren tticbetfa^, fanb ic^ SBelannteS mänbert ober

gar nic^t mcl^r »crl^anbcn, 9ieue« entftanben ober im Sntfte^cn, bie

fiognomie gonget Strafen unb ^lä^e unb beä in unb auf i^nen waltenben

i*ctcng Bcränbert, unb bie Stbttefcnfyiit Bcn TOmwien etfc^ien mir olg um-

faffe fic 3al)rc. Siber ^icr — Ijier war SiKcg luic i(^ e« Bevlaffen! 3n

biefer 3;rümmenue[t Bcn 3ai;rtnufenben §afte fic^ nichts, aber au^ gar

ni^t« Bcränbert, unb ebenfoiuenig in bcm S^un unb Treiben bet 9)Jeu-

ji^en, bic auf ber Sf^uttbecte, unter inelc^er tief unten bag alte OJom

begraben liegt, ffjielenb unb träumenb, lungcmb unb bettelnb, iljr IDafein

füf)ten, na^ wie Bor lebenb bdu ben gremben, bcn eigeng baju ge-

fcfjaffenen goreftieri, ben ,2öalbmcnf(^en," benen i^re 5tl;nen, bie alten

Körner, mit bcm ©(^merte bag 3^nge abnal;men, n)äl;renb bic l^eutigcn

Körner eg iljnen mit einem bettelnben: date qualche caritä, Sigiiorin,

ober mit SSirt^grer^nungcn unb ÄunfttterfBerfäufen abjunel;men ftreben.

S)ann trieb eg mit^ einen alten greunb oufgufuc^en, bcffen 9luf-

ent^altgcrt it^ nac^ mehrtägigem Uml;erfragen cnblich augfinbtg gemalt

hatte. (5g mar ein ftunbenmeiter SBeg nom .Scloffeum beg alten Kern

gur 5^crta Stngelifa hinaug naih bem SJlcnte 9J!arie, auf beffen mittler

|)öhe in bem fleincn Älcfter ©anta IMaria bei KofariD grang Siggt

ttch"^- fuhren faft gang Dieurem hiubur^, iiber bie ßngelgburg-

brürfc Bcrbei an bem chriftlichen Scloffcum, bem Seme ©anft ^eterg,

ber mit feinen gttei ^ra(htfentaincn unb bem Obeligfen in ber IKitte bic

Kicfenarmc feinet beiben ©eitenhallen ben Äommenben entgegenftredt, alg

melle er bie gange 2Belt in ihnen aufnehmen. Slber mir Berfcheben bcn

(Sintritt auf ein anbermal unb eilten meiter. 93er bem Slofter ange«

langt, gu bem eine breite 9)ra<htttehpe h'"®uf öffnete ung ein

Saienbruber, ber bcm 3lbbate, eher Bietmehr bem ,©igner Kemmenbatere,'

— mic 8iggt hier alg Sräget fo Bieter huh™ €>rben nach römifchem

Stauche genannt mirb, — unferen ©efuch melbet», unb menige HUinuten

fpäter fchlog ich fo werthen greunb na^ langer Trennung in

bie 3trme.

Slber melch ein Slief Bcn feiner ©iebelci herab auf bic ©tabt, bie

im hcHen ©ennenglange beg fchönften .^erbftnachmittagg in ihrer gangen

Jtugbehnung ncr ung lag! Sem ©crafte big baljin, mo bag 9llbanet-

ein Süntn in Sem. 7
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gcbirgc fu^ mit feinen granbicfen 8inicn langfam bem 501ecre jufcnft,

überfte^t man bas unnergloic^Iic^e ^ancrama bcr römifd^n ßompagna,

mit SRcm in ber 'DJitte, überfielt man bic blauen »on ©täbtcn unb

Drtf(^ften fdjimmcrnben 0obincr- unb ällbancrgebirgStjefjcn, uerfolgt man

bie ®(^langenminbungcn beS alten flavus Tiberis, an bcffen Ufern bic

SBiege bcr rSmif^en 3wittingSbio8furen Sicmulus unb SRemus cinft ge-

ftanben, ber feine gelblichen gluthen t)inbnrchgetoäljt hat burth bie S^h*^'

taufenbc beS ÄcnigthumS unb ber 9lef)ublif, beS SniheratorenthumS unb

beS auffteigenben HJiittcIalterS, unb bet mehr ©efchichte gefehen h**

et juerft feinen Sanf Den ben Sergen hino^ >« 6bcne genommen,

olS itgenb ein 0trom unferet SJlutter 6tbe.

XIX.

Itom, 14. Hootmbn 1S66.

3(h h*^ ÜAgebu^ alle bie Jage h« bis hrute nicht fort-

fc^en Ibnnen, beim ich »at häuf unb bin eS eigentlich noch h^*‘*<’i

ich (ärftenmale bic gebet in bic ^anb nehme um 6u^ ju melben,

ba§ ich »RenigftenS nicht in ,0lom gemefen bin, ohne ben ^afjft ju

fehen.* 6S ging unS mit ihm umgelehrt mie bem ?)rohheten mit bem

Serge: ba mit nicht jn ihm fonnten, tarn er ju uns.

f)cute Sa^mittag, als ich befchäftigt mar, ein paar michtige

Slittheilungen jn nctiren, bie unS ein mit ben hiefigcn Serhältniffen

genan Dertrauter Sefuch über bie mahrfcheinlich nächfte 3“funft IRcmS

gemacht hätte, bic unS als jeitmeilige Seioohner bcr ©icbenhügclftabt feht

nahe nngcht, mürbe ich unfete SBirthStochter, bic fchönc blcnbc

©iubitta unterbrechen, bie hält' athemloS mit bem Sufc ins 3immer

ftürjtc: ,0ignor! 0igner! roenn Sh^ h^iHO™ It^ater fehen mellt,

femmt rafch hri^äb; er temmt een bcr 9)affeggiata her unfere 0tra§c ju

gu^e herunter!' Sllfo fchnell in ben ÜRantel gemicfelt unb hinab an
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bie 3^üre. SRi^tig! ba tarn et angef(^ritten. 33oran im ©e^ritt rei<

tcnb eine ?tnja^l 5lo6eIgarbiften mit gejcgenen ©äbeln; unmittelbar hinter

i^nen, in bet 9Ritte bet engen fanftabf(^üffigen ©tra^c nono ju ?ju§,

in bet «eigen enganliegenben, Bon bem retten @üttel jufammengel^altenen

lEcnnfa, um ben breiten ju beiben ©eiten oufgefrämpten rotten Jj)ut bie bitte

©olbf^nur mit na^ 'hinten l^ab^öngenbet £luafte. 3^m bii^t jut

©eite jwei Äammer^en in ^Ib altertl^ömli(^er f^ttatj unb Bioletter

jEnw^t; banac^ ein paar onbete SÖicnfignoti unb einige 35ienet, unb

igintcr i^nen beä 9)al}fte8 rD%olbene, an ben Biet (Men mit ^ol^en gebet-

büfi^en gejierte Äarojje Bon Bier ))tacgtBoII gef(^irrten j^ttotjen SRoffen

mit nittenbem gebet «Äo^jfft^mud gejogen. $ann ein jmeiter ©taatäwagen

für bie ^Begleiter, unb jum ©(^luffe «iebet eine Slnja^l berittener Diebel-

garbiften.

gut feine nierunbftcbjig 5«^re— ^io neue ift am 13. DJJai 1792 ge-

beten — fa'g et nixfi fe^t rüftig auS, etwa ttie ein wc^lconfetBirter ©ce^jiger,

unb nie fa^ ic^ ein me^t felbftjufricben nergnügteS @efi^t al6 biefeS

Belle, weige, nur lei^t Bcn bet ^erbftlit^en ©reifenret^e angeliaut^te, hart-

lofe ^eitere Slntlig. ^ie neno ift Bon mittlerer DRauneägrcgc, ftarf

flei)(^ig, o^ne übertrieben fett ju fein, cntfc^icben ein fc^encr alter SBJanu.

^6) meine fo ungefähr mug Äaifer SluguftuS in glei(^en 3«l;ren ou8>

geflaut l^ben, wenn et feine gerühmte ,6inilitöt,* feine 8eui« ?)^itlippi-

ftif(^e Sürgerfreunblii^teit in feinem SRom jur St^au fpajieren führte.

|)io nono f^enbete nac^ rechts unb linfä mit ben er’^obenen brei 3Ser-

berfingem bet Dienten bcn geiftli^en Segen an bie Umfte^cnben au8,

immerfort babei gel^cnb, unb jttar für fein ällter mertmürbig rafd; unb

teineäwegä unbe^üipit^, «enn au(^ fein ©ang fiicr unb ba ein wenig fc^wan-

fenb war, benn bie ©tra§c, bie er l;inabgef(^tittcn fam, war feut^t unb

glatt. 3Siellei(^t belommt mir fein ©egen, beffen aui^ wir gewürbigt

mürben, aU mit unfere .^äu^jter ner bem bitfit an unS SSerüberfegreitenben ent-

blögten. 3luf bie Änic fallen fa^ i^) Dliemanb. (©(>äter febce^ al8

mir i^n auf ber ?)affeggiata be8 DJlonte ^incic nc(^ meljtmalS begegneten,

fa^n mir fogor Herren unb ©amen au8 iljren ffiogen fteigen unb firf)

Bct bem 33erbcigel;enben jum ©mpfange bet Senebittien auf bie Änie

merfen.) — 68 gä^rt fe^t im SSelte, ba8 Ben ©teuem ^art bebrüttt,

bieS 3«^r ebenein e^ne ben emäljrcnben grembenjuftrem , bet für bie

7*
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rcmift^c Scuflferung ^eutjutagc ber aUcinigc 'PaltoIuS ift unb bun^ baä neu«

cingffü^rte ^a<)iergetbttcfen — ein voa^a’« Äiplxr» unb SCSipperf^ftem — in

BerluftBotlcn 91a(6tt;eil gefegt, fet)r f(^limm baran unb gegen feine 8?egierung

je^t übel geftimmt ift. ®aju bie adgemeine Sorge, wnä nat^ bem na^

teBorftetienben STbjuge ber fronjofifepen 33efd)ü(jer teBorfte^n möge, eine

Sorge beren fi^ ^ier fein 9Kenf(^ cnoefjrcn lann unb Bon ber nur 5>io neno

allein Bcllig frei ju fein fc^cint. SBenigftenS behaupten bie« alle biejenigen

bie ©clegenl^eit l;aben über feine Stimmung gut unterrichtet ju fein.

9)lir aber inar boep eigen }u 5Uutl;e, als i^ ben ©reiJ, beffen ffloHen

unb 9li^hnoHen in biefem fülomente ganj (äuropa in Spannung hält,

fo in leibhafter äßirfli^feit an mir Borüberf^reiten unb unfern ©ruß

mit freunblidhem ©efichtäauäbrucfe fegnenb enoiebern fa^. ®enn fc^on

ber Slnblicf irgenb eine« mastigen »eltli^en dürften immer etwas bie

^h'intafie SlnregenbeS h«t, um wieBiel mel;t ber Slnblicf eines .^)ertf^crS,

ber, in ber 3b« wenigftenS, baS SSBeltfaiferthnm geiftiger ^errfcpcrmacht

repräfentirt, jn bem noch immer fo niele fOZiUionen SKenfehen in allen

©rbtljeilen als ju ihrem geiftlichen Dberhaupte hinaufblicten.

XX.

Rom, 10. Qtjembet 1866.

^)ente finb eS nun fchon einuiibjwanjig Sage, bafj i^ franf in Dfom

bin. 9hir Bier leibliche Sage, Born 10. — 14. SflcBember, waren mir Ber»

gönnt, mid; ein wenig umjufchanen, bann aber war eS mit bem SBet»

laffen beS 3<mmerS unb halb an^ beS SSetteS Borbei. — —
SOlan erjählt Bon einem nmien .^ungemben, ber beffere Sage ge»

fehen, unb ber fich feine fthmalen Skiffen babur^ ju würjen Berfud;te,

bag er bie reichen Speifefarten fritherer lOlahljeiten als Subrot ju ben»

felben überlaS. Stehnlich tonirne ich Bor, wenn id; feit faft
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Bier 3Bcc^en in meinem engen Ätanlenftül'^en bic ^errli^ifeiten ba

braugen: bie ©alterie beS 58a(i!an unb Gapitol unb bie S£rümmer<

weit beä alten ÖJcmfl in meinem eigenen 33u^ unb im iDlurta^

gejt^ilbert lefe.

^)«ute SJJorgen gegen 5 U^r, aU ic^ f^laflc« unb f;uftenb ira Sette

lag, ^örte i^ bumpfen Srcmmelbenner, ber nä^er unb nät;er femmenb

Bcn ber Stabt ^er ju unferem ^incicljügel I^inaufftpoU. waren bie

lebten Regimenter ber fraujcfif^en Sefapung, weicbe bie Sia bei 3;ri<

tone hinauf naep ber (Siienbal^n marfd;irten, um bie Stabt ju Berlaffen

bic fie feit 1849 inne gefwbt. Sin greger Ijifterifc^er SDlcment, ben

icp ftatt i^n ju beebaepten, auf bem Ärantenlager erlebe! SlUc SBelt

ift gefpannt auf feine feigen unb tfjeilweife in fcpwerer Sefergnig. Senn

man erwartet eine reBeluticnöre Strebung Rcmä, fcbalb bie granjcfen

fiep eingef(^ifft Ijaben werben, ober einen ^''cbelaufftanb mit obligater

^lünberung ber gremben, wag benn freilitp baS Sd)limmfte wäre. SfHe

un« befu^enben greunbe fmb Bcn feieren, Sefür^tungen me^r ober

Weniger erfüllt, nnb ba bie Stabt Bell Beilaufenen ©cfmbelä, Sijilif^er

unb Reapolitanifeger glfuptlinge nnb Sriganten unb jubem bie Slrmutf;

unb Ralrungglofigteit grog ift unter bem nieberen Seife, in bem Bcn

gremben neep immer faft leeren Rem, fe ift einem gar nid;t wopl ju

9)!utl;e bei bem ©ebanfen, möglicperweife in ber eigenen SSepnung anggeraubt

JU werben. 33er ung allein treftete, war ber ©eneral ^). .., ber ung in

ber legten RcBemberwe^e ein |)aarmal befugen fam. ®g ift berfelbe

!p. .., ber alg Oberft unb julept ©eneral ber römifipen Republit fi(p

bei ©aribalbi’g pelbenmütpiger 33ertpeibigung Remg gegen 3tapcleeng

granjofen ebenfo tapfer alg einfuptgBctl bcwäprt patte.*) 3Bir erftannten

ni(pt wenig, alg wir ben SerBepmten pier in ber Scwcnpeple erblictten,

in bie er fup pineingewagt patte, um ju fepen .wie ber ®inb Wepe unb

cb etwag ju maepen fei.' St War jnfällig in nnferem früperen ©afP

pefe abgeftiegen, patte unfere 9tamen gelefen unb fam jept ung aufju-

fupen. Seine 9kcpri(pten lanteten: eine Stpebnng werbe niept ftatt-

pnben, ba bag remifepe Sommittc bemüpt fei ,abjuwiegeln;' für eine

^lünberunggcmeute fei freili^ niept gut ju fagen, unb in biefem gaHe

•) Siepe ©uftao B. ^loffftetter. Sagebuep aug Stalien. 1849. S. 79,

133, lei, 254.
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ba8 33effc für un8, gaffte jii Bereiten unb einige« baate @elb ^er-

jugeben. 3u einer pclitij(|en ®(^ilber^ebung fe^Ie e« in SRom an ®cr*

bereitnng nnb 9)!itteln, gcgenitber ber ftarfen unb njol^l gerüfteten päpftliii^en

OJJilitairmac^f, ton ber freili^ nur auf bie 3Bua»en unb Äarabinieri emfüi^

Setlag fei. Salb barauf tarn er wieber, um Stbfe^ieb ju nehmen. 6r

^atfe ni^t einmal bie Sorfu^t gebram^t, in feinem ^affe ben 9lamen

}u änbem. Unb bc(^ ’^tte bie mit fo Bielen Äcffcn unterhaltene

päfjftliche ?>e(ijei nit^t gewittert, welch’ einen @aft fie in ihrem Bereiche

habe! ,2)ie ftnb nur gefchieft barin, ungefährliche §rembe ju feffiren,*

meinte er, ,für baS wirtich ©efährli^e haben fie feine Singen. ' ©eine jehn*

tägige unangefochtene Slnwefenheit in 9tom war bafür aUerbing« ein

fchlagenber Sewei«. —
Borigen ®onnerftag befuchten un« ©uftaB SRi^ter unb feine liebenS-

würbige grau non Dleapel jurücifehrenb. £Da fie ni^t barauf nerjichten

mochten, ^äftum ju fehen, haben fie für bie Jour borthin eine SBebeefung Bon

©enäb’armen mitgenommen, benn bie Unfi^erheit ift bort noch größer

wie hier. 9Uan hatte währenb ihrer Slnwefenheit fech« Sriganten ge«

fangen unb erfchoffen, bereu ^^heiegrohhien SRihter mitbrachte, fo Wie

fie an ber ÜJJauerwanb unter ben Äugeln ber ©olbaten gefallen waren.

6« Waren fchauberhafte, thierifch«rohe Seftiengefichter, biefe Äämpfer für

SJhron unb Slltar! Sluch ein ®eib ift mit ihnen erf^offen worben,

bereu ?)hDtograf3hie, lebenb gemacht, er gleichfall« mitbrachte, unb bie grau«

famer noch “i® ÜRänner gegen bereu ©efangene gewüthet hatte: ge«

meine entfehliche fJhbP'^iT'a'aiei enge ©tim, bie .Jiaare faft bi« an bie

Singen gehenb, graucnnoU anjufehen. 9Ran hatte ihre ©enoffen auch

lebenb phoiegeaphW > ^em Slugenblicfe Wo fie jum ©rfchoffen«

werben aufgeftellt werben waren. ®ie Äerle ftarben übrigen« mit einer

SRefegnation, wie man fte non ben SBitben erjählt. SU« ber bie @jre«

fution tommanbirenbe Offijiet ihnen befahl ftch Bor bie ©cwehrläufe hin«

jufteHen, war ihre einjige Slntwort: Siete padrone! (©ie habm ju

befehlen I).

'
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XXI.

notti, 15. fltjmbtt 1866.

5)et ^ilige SGalcr mu9 unfere ©trajjc in befonbcte Slffelticn ge*

nontmen benn enteucrte fi^ bie neulich benotete Scene ganj

in betfelbcn ÜSeife, nur bo9 ic^ fie mir bieämal Bom Senfter auä anfa^.

®r 9®tte eine Schule bcr Dames du sacrd coeur auf $rinita be’

fÖlonti mit feinem SSefuc^e begnabet, unb lam bann ttieber in bem oben

befc^riebenen Stufjuge bie 33ia Siftina I;inab an unferem ^>aufe Bcrbei.

©ieämal Inieten ein arme jerlumf)te Teufel Bcn Sßettlem auf ber

©trage, unb mir fat;en, vnie ber ?)agft jebeSmal bei fclt^em Ülnblidf in

bie SEafege feiner toeigen Sonafa griff unb bem neben igm Ijerfi^reitenben

.Kämmerlinge ein ©elbftüdf reifte, mobei er nid^t Berfäumte auf bie

^erfon, ber et eS beftimmt gatte, auäbrüdlicg ginjubeuten: ein SKittel,

um, ttie unfre ©iubitta meinte, feine Sllmcfen unb juglei(g feine ®iener

ju tontrotliren. SBie man mir fagte, gab er jebeSmal einen ftlbemen

?)aVetto (jmei |)aul, ehuaä megr ate ein Sranc), bem aber bie ^wnb

unb ber begleitenbe ©egen beä ©genber« ben eigentlidgen iSJertg nerleigen.

©onft freili^, in ben Seiten, ibd eä nc(g feinen ißietor fömanuel, feinen

©aribalbi unb fein Kcnigreitg Stalien gab — meines legtere inbeffen

für 9>io nono unb feine fRegierung au(g geute nc^ niegt ej:iftirt —

,

waten biefe ©penben Bon Sllmofen gröger. Ma che volete, il Santo

Padre adesso 6 povero lui stesso! (?lber wa8 wollt 3gr! ber geilige

SBater ift fegt felber arm) fagt geute ein frommer 9llmofencmpfänger,

wenn er feinen empfangenen ^apetto einfteeft, um ign alsbalb — in bie

nädgfte £5fteria bi Bino ju tragen.
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XXII.

Koni, 25. 9(}tmbrt IS66.

3?ot mir fte^t ein SBci^nac^t^taum, ben mir bie treue ©efä^rtin

geftem in meinem Ärantenjiramer aufgebaut ^t, — fein t;eimifc^er

Stannenbaum natürlich, bergleid)en ^ier nic^t ju ^aben ftnb, fenbern ein

Lorbeerbaum mit barange^Uigten 3(pfelfinen unb anfgefteHten Li(^tem.

$a id) ein 'Paar ©hinben auf fein burfte, ^tte fic bie ganje gamilie

unferer SBirt^äteute, .^erm unb Srau ©ajfi nebft ben beiben Üöc^tem

©iubitta unb Slgnefa unb ben beiben Änaben OTarco unb Jlgoftc, bie

alte ©roßmutter ni(^t ju uergeffen, 3
U bem Lii^terbaume eingelaben unb

jebem eine fleine Siefc^eerung jubereitet. Sie Hemmten alle in bem

engen Stübeben jufammen, bie @roj)mutter unb bie ÜKutter festen ft^

wie in einer S^eaterloge auf Stühle Bor bem lic^tftra'^lenben Saume

^in, in feierlicher StiHe ben ungewohnten älnblicf gcnic§enb; benn in

tRorn tennt man unfern äfiJeihnachtSh«Iiö'>6enb unb fein gamilienfeft nicht.

Signor Saffi nahm mith benn auch aUbalb bei Seite, um mi^ ju

fragen; waS eigentli^ ber Saum unb bie Lichter unb bie geftgaben

bei unä bebeuten fcHten? Worauf ich Srflärung abgab,

bah Saum ben Saum beä neuen chriftUchen Lebens, bie Lichter baS

neue Licht, baS ber .Jieilanb ber SJelt gebracht, unb bie ©efehenfe ben

LluSbhicf ber greube über SeibeS barftellten, womit er fuh benn auch,

beiföHig mit bem Äofife niefenb, jufrieben gab, obfihon er merfen lieh,

bah ^ bisher “u eine 9lrt SaumfultuS Bon unferer Seite geglaubt h«t^.

Sch gebachte babei meiner guten römifchen SBirthin Signora Lucia San«

tini, bie im S^hre 1^45 eS r><h auSreben lieh, bah Äe|}er in

®eutjchlanb noch wie bie alten ^iben ben Säumen göttliche Screhrung

joKten, unb bah '•"ler SKeihnachten unb feine gefchmürften Säume bie

geier biefcS ©öhenbienfteS barftellten.

Unter ben mit bereiteten ©aben war eine, bie mich tief bewegte,

nämlich eine ^orjetlanfchaale mit fruchten unb Seilchen, Bclltominen ber«
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jcntgen glei^, luetc^ i(^ am 24. 3«nu«r 1845 in 0iDm, ebenfattä mie

l^ute ftanf liegenb, »on berfelben geliebten 4>anb mit bem erften SBitlete,

baä i(^ Bon i^r befi^e, ert;alten l^atte! Sffielc^e (Srinnerungen gingen

baron!

186T’.

XXIII.

liRn 3)r. <F. hattet

in $tiUn.

ttom, 8. Januar 18G7.

,0 bri(^ nii^t Steg!“ — SBie Wenig bm^te ic^ baran, ate i(^

am S^lufye meines lebten tReifeberi^tS an jenem Stbenbe in gpligno

bieje Sffiorte nieberf^rieb, ba§ baä ®efü|I beS ,3wifc^en SSe^er «nb

?il)p«,' baS fte mit eingab, ein Sßorgefü^I fein feilte »en bem Si^irf«

fale, baS meinet am enblic^ eneii^ten Siele wartete!

2)et Steg ift I;ort genug am Stegen gewefen, mein tl;eutet gteunb,

unb i^ wat fel§t na^e an bet SluSfi^t, mein le^te« SReifequartiet in bet

ewigen Stabt an bet ^^tamibc beS ßeftiuS ju finben, wol^in mit beteits

me^t als 6inet meinet alten temif^en gteunbe unb 8ebenSgcncffen poran«

gegangen ifi Swei Bolle SDlonate unb batübet ^abe it^ nit^t an bie

gortfe^ung meinet SSeric^tc benfen fönnen, ja ni^t einmal glauben

mögen, ba§ i^ fte übet^upt jemals würbe liefern lonncn; unb felbft

^eute, wo i^ bie gebet wicber anjufefeen wage, fü^Ie id; mit^ no(^ immer

weit entfernt Bon jenem SBonnegefü^Ie bet ©enefung, welt^eS, wie Sie eS

in Syrern SStiefe fo f^ön auSbrüden, ,auS bet SBel^mutl; bet ©rinnetung

unb ber gteube bet ©egenwart gemift^t ift,“ unb beffen' SSoHgenug, wie
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Sie fe^r I)injufe|joii, tcni SJJenj^en, ber iiber ein geioifjcö Stlter

^inau«geIongt ift, wie jo manches Sinbere nic^t mc^r gegönnt ju fein

f^int. ^aum fünf gefunbe Sage finb mir nac^ unferet Slnfunft »ergönnt ge*

wefen gum ®ieberfe^cn ber Stabt ber Stabte, an bie meine Seele mit

allen ©anben tl;euerfter Srinnerung gefnüpft ift. !I)enn ft^on am

15. DlDBcml'cr bcS »ergangenen Sat)re8 fagte mic^ Äranfl;eit unb warf

mi(^ nieber auf baS Siee^enlager, für me^r ol8 britt^alb ffllonate mi(^

an ©ett unb Simmer fettenb, unb c^ne bie Sorgfalt beS l^iefigen beutfcl;en

Slrgtc«, Dr. (5rl)arbt, gu bem firfi im fc^limmften Stabium ber Äranf*

l;eit no^ bie beraft;enbe Sl;eilnal;me beä gufntlig l;ier anwefcnben Sfi^Ior

©abeargte«, Dr. gürftcnberg, l;ülfrcit^ tl;eilne^mcnb gefeilte, ^ätte »ieHeie^t

mein butt^ bie fi^were Ärantljeit bc8 »origen grüfilingS fel;r geft^wäi^ter

Organismus bem neuen Hnfall nid)t SBiberftanb gu leiftcn »crmoi^t.

SllS bie eigentliche ©efa^r »orüfeer war, begann ein tantalifcher 3»’

ftanb. S>a lag eS »er mir, baS fo heißgeliebte SRom, mit feinen taufenb

Quellen aller geiftigen ©enüffe, nach ^enen ich *”i<h einunbgwangig

Sahre lang gefehnt, unb ich nicht trinlen! 3^ laS, an Sett unb

Simmer gebannt, im eignen unb in fu’mben ©ü^em, was Stiles in unb

um bie alte Sicbenhügelftabt gu fehen unb gu betrachten war, unb biefe

8eftüre — baS (Singige waS mir gur Serftreuung übrig blieb, fteigerte

nur nod; meine ^ein. SBchl mag ich f“Sen, baß ich fehnfüchtiger nie

©enefung herbeigewünfeht habe als in biefen f^weren Sagen unb ®ochen.

Ärant fein ift immer ein Ungtücf: aber Iran! fein in SRom, !rant werben,

nachbem man eben erft biefen eingigen ©obem betreten h«t, baS gehört

mit gu bem ^)örteften, woS einem Sölenfehen wie ich begegnen fann.

Setbft aberglönbifch mocht bie Äranlheit. 2)ie Schwelle meines SiwmcrS

— unfer SBirth, Signor Safß, ift ein 9Rarmcrar — war ein alteS

Stüd Sniarmcr unb, wie baS beuttich erlennbare Sllhh« unb Omega be*

wies, »on einem ©rabfteine entnommen. SllS wir eingogen, hatte ich

barüber gefchergt; jeßt, fchwach wie i^ war, lonnte id; halbe Stunben

lang barauf hiuf<hauen unb cS als ein Omen onfehen, baS mir ein

ewiges ©erbleiben in bem erfehnten SRom »orgubebeuten fehien! (St

waren bunfle Sage unb SBo^en, hart unb fchwer für mich, aber noch

unenblich härter unb fchwerer für bie ©eführtin, beren unerfchöpfli^

8iebe unb Sreub ber eingige helle Stern in meiner Sunfelheit war! —
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®ie finb »crüter, wenn au(^ ni(^t o'^ne i^rc ®|)uren nac^claffcn ju

I;aSen, unb iii^ will je^t, fo gut i(^'« Bertnag, Betfuc^en, meine Serielle

fortjufi’ljen unb junäd)ft bie lange Surfe Bern 14, 9ioBember bi« jum

heutigen Sage mit einigen Bügen au« meinem iEagebui^e ju ergänjen.

xxrv.

Rom, 10. 3anunt 1867.

55a« Hut* unb %änenreic^e Sa^r be« Ärieg« unb ber Seuche ift

JU 6nbe gegangen. 3luc^ für nii^ war ei burt^ jwei leben«gefö^rli(^

Äranf^en ein f(^wete« Sa'^r. SJläge ba« neue un« Sillen ein leistete«

unb Bor SlUem ein fricbli^e« fein!

S)ie fleine SBei^na(^f«aufregung ^tte mid^ bo<^ wieber etwa« jurürf

gebrad^t. 5)ie folgenben S55age unb Städte bi« jum 31.55ejember waten

fi^limm, unb erft ^eute glanbe ic^ wieber an ©enefung. Slm erften Sage

be« neuen Sa'^re« lamen faft alle bie wertig beutf^ greunbe, bie

unferer fo treuli(^ angenommen, obenon ber Bortrefflic^e Äutb non ©(^Ifjer,

ber würbige 6ntel be« großen beutf(^cn®efc^i(^t«forf(^er«; e« famen gerbinanb

©regorcBiu«, Si«jt, ©erninu«, SRubolf Sepman, 3eri<^au u. a., un« ©lürf

JU wünfe^en. SBir fSnncn e« fteili^ brauchen! SBie lang ift eine SReife*

jeit non funfjig Sagen, wenn man woljlauf ift, wie rei(^, wie in^altnoU

wirb un« ba feber einjelne Sag! Slbet funfjig Sage franf, — ba ift,

felbft in IRom, ein Sag wie ber anbere fo arm an Sn^lt unb Stb*

we^«lung wie in einem ©eföngniffe. 5Hun aber ^offe ic^ foHt S^r au(^

nit^t« me^r Bon Äranfpeit ^ören. 5)enn geftem, wo id^ jum ©rftenmale

wieber ben ?)incio nerlaffen ^be, um eine Sln«fa^rt ju ma^, ^be ii^

in bem fonneburt^leut^tefen ©anft |5etet meine 55anfanbad^t gel^alten,

unb bin bann in biefem SBeltbau, biefem Äo«mo« be« fat^olifc^en ©Triften«

t^ura« eine ©tunbe lang um'^f)ajiett, mii^ ber f^ßnen milbwarmen

Suft erfreuenb, bie man in bemfelben Bor allen anbem Äir^n 9iom«
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at^met, unb um bcrcntroiden mir benn au(^ ber 3(rjt ben 0eju(^ beffciben

für meine ongegriffenen Jungen nai^brücflid) emf'fo'^len ^at.

3uji»ifcf)en ift ^ier babjcnige, worauf bie ganje Seit ängftlic^ ge=

fpannt war, ganj ru^ig, ja faft gemeinalltäglii^ Bor fi(^ gegangen. ®ic

Sranjofen finb au8 ber ewigen 0tabt at'iuarfc^irt, wo fie Bor a^tjcl^n

3a^ren bie Sreit;eit unb bie SRepublif auf SSeranftaltung beb 9)Janneb

erwürgt ^abcn, ber fc^on bamalJ beiben in bem i^m anuertrauten Janbe

baffeK'e Sc^icffal jubat^te, unb — c« ift feine SReBolution ^ier au«g^

trogen, feine ißolfber^efcung, fein ?)Iünbem erfolgt, ber ^apft ^at SRom

ni(^t Berlaffen — furj eS ift Sille« beim Sllten geblieben, unb ®cneral

^.’« Sßorauäfagung l;at fic^ glänjenb erfüllt. Stber freili^ ift noc^ nid^t

aller Stage Slbenb, unb e« giebt ^ier Jeute, bie an ein balbige« Sieber-

fommen ber 9lct^f;ofen glauben, weil fte meinen, ber Sllte auf (Jaf'rera,

ber nur einen ©ebanlen, fRom unb Slu8we|}ung ber Sparte non 1849

^t, werbe jefet ni(^t lange mel^r SRutje ^Iten. SOlit^ fotl jeboc^ ba«

Sine« Bor ber ^>anb wenig fümmem. ®enn i^ meinerfeit« "^be je|t

au^ nur einen ©ebanfen unb ba« ift ber: ba« bi«^ SBerfüumte nai^>

ju^olen, unb IRom unb wa« e« bietet, fo Biel e« bie aHmälig wieber-

fommenben Äräfte erlauben, griinblit^ in 33efi6 }u nehmen. Unb bamit

\i) ba« um fo beffer fann, wirb gann^ ®ud^ für’« 6rfte ftatt meiner

beri(l)ten, unb id; werK* mi(^ unterbeffen eine 3«t lang auf« bloße 0ef)en

unb @enie§en Bertegen.
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w

an

3)r. iacrmanii JUthof

in lUfa-goik.

ltdm, üloatmbtt 1866.

Ser große englift^c Seiifer ^at fu^erlic^ SRet^it, wiin er jeben 6e»

beutcnben Oebanfen, »eichen ein ÜKeitft^ beiift, al8 eine SSerme’^rung

bea Äapitalä betrachtet,' ba« bic gefammtc 9)lenf4>hcit

®oB, bem feine Sichter in ifiren SBerlen fo jutreffenbe, fo f^öne unb

in ihrem SluSbrucfe fo Bettenbete Stuäfprii^e für bie oerfchiebenften @c»

bmifen unb ©mfjfinbungen gefchaffen h«t»>>i »)>e’ fic Befihen, barf fich

fehen um beShalb reich unb glücfli^ greifen. Unfere Ätaffcler finb für

un« bur^ tangc 3«*™ i>ie toahren ,9JJehrer beä SReicheS' gemefen, jenes

gleiches, in Weichem wir Seutfehen unS jufammengefunben unb geiftig

ju einanber gehatten ho^cn, währenb bic traurigfte potitif^e ScrifWeit

uns Bon einanber trennte. 3Jlan fonntc mit einem Sanbsmanne noch fo

Berfchiebener Stnfi^t fein, man tonnte ein ftarteS 3ftlBÜrfni§ in einem

potitifchen Streite bei ber Untertjattung getjabt h«t’cn — unb baS ju*

fSttige Stnführen eines fchonen SSorteS, eines tieffinnigen ©ebanfenS in

ber Sonn, in welcher einer unferer großen Sichter ihn ausgeprägt hatte,

führte immer eine Strt non plößticher Slnnäherung hetbei, in ber man

eS, je nachbem, mit greube ober mit ®efchömung innc warb, ba§ man

mit feinem ©egner hoch etwas ©emeinfameS befaß, mit ihm bemfetben

Soben ber beutfepen 33ilbung entfproffen unb berfetben SSerehrung bcS

beutfehen ©eifteS mit beftimmter 3ufammengehörigfeit ergeben fei.
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!£ict Sefit ein« foI<^en fertig unb fe^ön ausgeprägten ©ebonfen«

ift auc^ ttitflic^ eine greube, fo oft er fu^ un« fühlbar mac^t; unb \ä)

würbe gerabe ^te leb^ft barauf ^ingewiefen, als, nad) einem Sage

Boll ber weepfelnbften ©inbrücle, bei ber fRütferinnerung an baS in ben

lebten je^n, jttölf ©tunben ©riebte, fu^ mir unwiUKrlid^ baS SBort

f)laten'S in ben ©inn brängte:

SSo i(b mi(b fammle, nenn i(b mi(b jerftreue!

SaS pa§t, obf(^Dn nic^t in Sejug auf 5Rom auSgefprot^en, bc(^

faum auf einen anberen Ort mit größerer SBal^rl^eit, als auf biefe ttun>

betBoHe ©tabt; unb auep auS 0oe%’S Srilogie ber ?cibenfcpaft fielen

mir, als wir Bon ber ^)ö^e beS ÄapitolS nac^ bem gcrum hinunter-

fliegen, einige Sßerfe ein, bie unferen Suftnnb ft^cn bejei(^netcn;

®aS SBJiebcrfebn ift fü§! bnö ©epeiben febwer!

®aS SBiebtnoieberfebn bcglü(ft noch mehr!

6S r>nb nun 21 Sa^re b^r, ba§ wir 33eibe juerft, mit überwältigten

©innen, an biefen ©tätten geftanben l;aben; aept fUlonate fpöter trennten

wir uns Bon benfelben ebne fcnberlicbe SluSftibt, fie jemals wieber ju

erblirfen, unb eben barum mit bitterem ©^merje. Unb nun faben mit

abermals auf biefe, unS fo febr in’S gewoebfene Umgebung nieber,

unb es mar uns, als geböte fie unS, wie ein unBerlierbatct SSefib, weil

wir fie febon fannten, fie in bet (Srinnetuiig ftetS feftgebalten unb ge«

wärtig gehabt bitten, unb Weit wir fie im Sufammenbange mit ihrer

äkrgangenbeit unb im ^linblicfe auf bie 3ulunft ju betratbten Bermcibten.

Sarin liegt, wie ich glaube, ber grc§e, unwiberftebliibe, feftbannenbe

Sleij, ben fljem auf einen gebilbeten @eift auSübt. Sie gto§e gefibiibt«

li<be PetfpcäiBe, melibe ficb in jebem Slugcnblicfe Bor unS eröffnet, brüngt

uns, fo JU jagen, ein @efübl ber Unenbliibfeit unb bet Sltlwiffenbeit auf.

SBit fühlen unS oon unferer menfibli^en Segrenjung unb Bon unferct

©nbliibfeit wie befreit, wenn wir ju gleiibct Seit bie ögpptifcben Obelisten,

bie Äoloffe beS Äoloffeum, bie |)etetSfinbe, bie Olafaerjiben

©tanjen, baS 3Efuiten*Äotlegium, unb bie (Sifenbabn Bor 9lugen buben,

über ber bie Selegrapbenbräbte fiib auSfpannen, bie ?)ole bet ®rbe mit

einanber Berbinbenb unb ben Stequator umfaffenb. Set ©injelne fühlt
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fi(^ mächtiger, ^crrfc^enbcr, alt on irgenb einem anberen mir

fannten Orte, unb 5uglci4 bo^ fanfter beruhigt unb in feine Snblii^teit

ergebener, alä anberttärtb, tteil man nirgenb fc beutlic^, ate in SRom,

bie be« SJlenfc^engeifteb in ber ailenft^^eit, bie ©eftaltungä- unb

©^affenbfroft be« einjclnen 9Kenfd^en in ber ©efc^ic^te ber SJJcnj^^it

überfielt, unb baneben mieber auf Sritt unb ©(^ritt baran erinnert

mirb: wie ber ©trom ber 3rit ouc^ über bie Qllä^tigften unb ©roßten

^inmegge'^t, cfjne bajj bu«^ i^r Sßerfc^ioinben ein mefentlii^er 31ufentf;alt

ober eine bauembe ?üde in bem gortfe^reiten ber ©efammt^it bemerfbar

mürbe.

Sieben biefer geiftig erl^ebenben unb berul^igenben SBirfung ^at 9tcm

aber, eben burt^ feine fieben Jjlügel, anc^ für ba« Stuge noi^ einen au^cr«

crbentlit^n lanbfi^aftli^ SReij. 3)enn mie man »cn feinen ^)6^‘n halb

meit, meit über bafl 8anb §inmeg, halb in ba« ©ebirge ^inau8f(^aut, fo

fie'^t ba« 8anb, meit inel;r, al« in anberen fo großen Orten, in bie

©tobt l^inein, unb ba« mac^t SRom in aller feiner emften 6r^abenl;eit

ju gleicher 3«t boc^ fo lieblit^ unb fo anmut^ig. 3n Serlin, in ^ari«,

in 2cnbon !ann man mer mei§ mie lange leben, o^ne einen fc^önen

©tier, eine 3iege ober fonft ein anbere« 3^ier alä bie 8aft> unb 8ufu8«

pferbe ju fe^n, menn man ni(^t eigen« auf einen ber SSiel^märlte l^inau«»

gel)t. 5)lon mirb e« in ben SJlauem ber großen ©täbte faum gema^r,

ba§ braunen unter bem SBet^fel ber 3a^re«jeiten baä ©ra«, baä ©etreibe

mac^fen, ba^ fie ber 6rnte entgegenreifen unb baß fte eingeßerbftet

merben. — ,3ßie erfahren ©ie e« in Serlin, menn e« grüßling mirb?

lOJat^t ba« bie ^olijei beJannt?* — fragte un« einmal ein ©übbeutftper,

ber ft(p bei un« im 9lorben ni^t red^t eingemüßnen fonnte.

3n 9lom nmeßt bureß bie Unoollftänbigteit ober bie Urfprüng»

ließfeit beä gemerbli(f)en SBerleßr«, ba« Sanbleben unb bamit baS SSor*

ßanbenfein beä offenen 8anbe« meit fleßtbarer, alä bei unä. Oer Se<

moßnet ber SSergftöbti^en unb glccten, ber feinen Keinen äBeinoorratß

felber in bie ©tabt bringt, bie Säuerin, melc^e i^re jmei Sammfelle ober

bie paar ferner ißter gef(f)lacßteten 3ifgen bei bem Ärämer gegen eine

©ic^ei eintauf(pt, ber Söagcn »oll frifc^em ©rünfntter, ben bie großen

meißen Otfifen jießen, bie Süffel, meiere auf niebrigen gußrmerfen bie

großen ©tein« unb IDlarmorblörfe in bie ©tabt f(f!leppen unb bie man
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bann nat^^cr auf ben entlegenen ^llägen an ben Srunnen liegen unb

raften fie^t; bie 3ifgn>^tben, bie Sfelinnen, benen man tm grü^Jat)re

in ben ‘©tragen begegnet, in benen fte »er ben $)äufem bet flerfenen

gemclfen Werben, »el(^e eine KJtilc^fur ju mailen ^aben — baS alle«

temmt bis mitten in bie Stabt l^inein unb ma^t un« unablöffig nnb

liebli(^ baran, ba§ e« au§er!^rb bet fteinemen HJlanem nw^ ein anbere«

2)afein giebt, ba§ branßcn fu^ ein frif(^e« SBat^fen unb 2eben in freier

8uft bewegt, ba§ e« Iffiiefen unb gelber, Serge unb SBälbet giebt.

3lber man l^at biefen ^)inblicl auf bie ewig fi(^ emeuenbe Dlatur

au(^ Biclleic^t in feinem anberen Orte bdu ®urc()a fo net^wenbig, al«

eben ^iet in Dtcm, wo bie 3erft5rung beffen, wa8 ber S0ienf(^ crfc^affli

un« mit fo fut(^tbatet ©ewalt in’« 3luge fällt. Sille biefe IRuinen

fte’^en noi^ fo, wie |te geftanben ^ben feit Sa^r^unberten unb feit mel^r

al« taufenb Sauren; unb gerabe ba«, biefe« Seftcl^en im SerfaKe, mac^t

auf bie 'Pt^antafie einen fo melanc^olifcfien (Sinbrurf, Weil e« für bie

gre^ IDauer^ftigleit be« 3erftcrten ein um fo ftartere« 3«u0t<i& ablegt.

5JJan gc^t l;ier unter lauter IRät^feln umfjer. SRur annäl^emb Bet*

mag man fn^ Bon einzelnen bet Otuinen Borjuftellen, wa« jte einft ge*

wefen fein muffen. Son anberen ift bie« nit^t me^r möglit^, unb wie

biefe Sauten, biefe SEempel unb Paläfte unb Xtiumpljbogen unb SRenn*

bal;nen unb Sweater au«gefe^en, al« fic aufret^t unb frei neben einanber

geftanben '^aben, ba« benft feine P^antafic me^t au«. 5leben ber ®n*

fid)t in ba« ©roge unb S^öne, wa« be« PJenfe^en Äraft ju Iciften

Bermag, befemmt man einen SBibetwillen gegen biefe Äraft, wo man

fie auf ba« 3«rflwen be« ©efc^affenen gerietet finbet; aber fogar bie

Slrt, in weither biefe 3frflönin8 auSgefü^rt werben ift, bleibt rät^fe%ft

— fo ungeljeuet ift fte.

®abei fann it^ mitf) je$t wie früt)er be« ©laubenS nic^t crwel^ren,

baß ber beftänbige Slnblicf einer feieren 3erftörung nacf)tt;eilig unb ent*

ftttlitfienb auf ben ß^arafter be« Solfe« einwirfen müffc. 3n Stabten,

in welchen bie öffentlii^en Sauwerfe in Orbnung gehalten werben, in

benen Bot bem ©eft^affenen Sichtung ^errf^t, f^amt fu^ ber einjetne

.ftauäcigent^ümer, fein .^au« BerfaHen ju laffen; benn neben ber Orb-

nung, bie il)n umgiebt, mat^t jebe Unorbnung einen ’^äglic^en ©inbrutf,

unb in einem wc’^lgeftnltenen .^aufe mag man felber nit^t jerlumpt ein*
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l^rgf^ftL ^)iet jebc^, m man non ber gtaucncrregenbra SBcniidjtung

be« (är^oBenften unb ^)errli^ften umgeben ift, fällt es nit^t fenberlie^

auf, Wenn an einem gemö^nlic^en SCBo^n^aufe ber Slbpug »cn ben Sie*

geln abf()ringt, bie garbc an bem ^)cljn)er!e ber 5£^üren unb ber genfter

fe'^It, wenn ^ier ein ?aben fe^ief tjemnter l^öngt, bert eine S^rft^WeUe,

unb fmb oft genug auS fc^cnem Söiarmorgetrümmcr gemad)t, aus-

getreten ift unb einfmtt, ober eine geplagte genfterft^eibe mit |)apier-

fefeen erfe^t wirb, ©o lange baS ©ebäube ni^t böllig aus ben gugen

ge^t unb feinem (Sinwo^ner über ben Äopf jufammen ju ftürjen bro^t,

wirb ni(f)t Ici(^t baran etwas gebeffert ober erneuert; unb muß bieS enblicp

geft^e^cn, fo mai^t man eS, c^ne alle IRürffu^t auf baS ©cfjcnc obi-r

baS ©(^icflici^, eben nur, wie man am bequemften bem augenblirflic^eu

33ebürfniffe ju entfpret^en »ermag. ©erabe fo Ratten eS benn am^ bie

3)Jenf(f)en, wel^e in biefen l;albBcrfaUenen unb jufammcngefliilten .^)äufem

wot;nen; unb ba bie ^iefige SRegierung für bie SBiibung unb ©rjie^ung

biefeS SSoHeS fo gut wie nit^ts t^ut, ba nid)ts gef(!^ie|t, i^in uorwärts

gu ^'Ifen, ba ^lonbel unb Snbuftrie Bööig bamieber liegen unb ein furt^t-

barer ©teuerbruct auf bem SSoHe laftet, fo ift eS fein SBunber, wenn eS

immer tiefer unb tiefer ^erunterlommt.
.

3lu§er an ben Srlänbem in ben ärmften Quartieren oon Ooubon

unb Bon ©binburgl), ^be i^ ä^nlic^e SSerEcmmenl^it nie gefelgt, unb

au(p bort ift mir faum eine fo furchtbare unb allgemeine 3eriumpthcit

wie hier norgelommen. ©egar bei benjenigen, bie noch ©elbftachtung

genug befihen, um ihre Äleiber, freilich auch nur mit ben erften beften

Sappen, welche ihnen unter bie ^änbe tommen, auSjubeffern, muß mau

fid; fagen, ba§ folch ein glietwefen nur ba möglich wirb, wo bie Steueni

jeben fabricirten ©toff theuer unb ber ÜJlangel an lohnenber Slrbeit bie

3eit werthlcS machen. 3«h Ülrmutl; auch Seutfeh-

lanb, aber non folcher glicterci, wie h^t bie crbentlichercn grauen fie

über fich nehmen, ift mir ju ^>aufe nie ein Seifpiel norgetommen. 6s

würbe bei uns auch gerabeju eine Serfchwenbung ber Seit unb bamit

überhaupt eine SSerfchwenbung fein.

6S ift immer ein mipeheS ®ing um bie öewunberung beS DJlittel-

alters unb feiner unmenfchli^en unb felbftfü^tigeu JRomantit gewefen,

in ber für einige ®enige auf Äoften ber grepeu 5)lehrheit ein wiHfür-

C^n SCntn in 9iom. 3
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U(f;c8 unb bc(^ nur cinfeitigcä Sc^ogen erf^affni aurbe. .^)ier ater, wo

fo SBiclcä no(^ tief im OTittelalter fteeft, mu§ man, tro^ ber »clUcm-

menen (Srfenntniö be« Sefjonen, waä bie oerfd^icbenen ©poi^en ber 95or<

jeit in f«^ unb auä |i<^ ^erauSgctilbet ^ben, einen BöHigen ffiiberwitien

gegen ba« fOlittclalter faffen unb cä biefem 9)iittela[ter unb ber antiten

aöclt gegenüber in jebem ?lugenblicte fegnen, ba§ fie oorüber finb, unb

ba§ man in einer 3r>t geboren ift, in wel(^er ber ©injelnc me^r unb

me^r Bon allem felbftfüt^tigen Selieben ge'^ilt unb ju ber 6rfenntni§

geförbert wirb, wie fein wa’^reg ^)eil nur innerhalb be« SBol^lbcfiubenä

mUer möglich ift.

^aimg

an

3)r. ißcrniann Hhhof
in Jptfn-Jmh.

Ein Tag in fiom.

tlom, int tfrbruar 1867.

Seit DERonaten unb SJlcnaten finb wir je^t wicber in SRcm unb

an jebem Sage ift IRom mir auf’6 Diene ein SBunbet unb eine lieber-

raft^ung, ein ©ntjücEen unb ein (Sntfe^en. 68 erft^eint mir 9nie8 wie

ein Sraum, wö'^renb fit^ un8 ’^icr bc^ in jebem Slugenblide me'^r als

auf irgenb einem onberen ?>untte ber 6rbe, bie ganje ©cwalt einer brei-

taufenbjä’^rigen SBirfli^Ieit nor Stugen ftettt.

5)cr Suftanb, in Wel(^cm man fuJ^ befinbet, ift felbft ein SSunber.

3lIIe8, wa8 un8 umgiebt, fc^eint angctl^, unfer DJiigfatlen, unferen 3®rn

jU erregen, un8 ba8 ^erj ju empören. ®ir fel^n einen Serfatt um

un8, wie er un8 fonft faum irgenbwo entgegentritt, lDa8 SSolb ift Ber-
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armt, SScttl« in 8um^n (offen un« feinen iS^ritt Bcr bie Xffüre tt)un,

o^ne unferc .^iilfe ju begehren — tt)it blicfen auf ^röc^tige '})aläfte

ebelften ®tpl8 unb boneben in ©trogen unb 4'>äufet hinein, ucn beten

©cgmug unb »on beten gSglenottiger ginfternig nion fub foum eine

SScrfteHung motgcn fonn. 3lto, wo8 irgenb but(^ iüJJcnfcgenljanb

Betfertigt toirb, ift gier tgeurer unb f^letgter, olS im gonjen übrigen

(Surcpo; bo8 SSolt feufjt unter bet 8oft Bon Steuern, bie oucg ouf

ben Sremben igre rüctoirfenbe geige goben; e8 genfegen ein 3Iber«

glaube, eine ^rieftergetBolt um un8 ger, bie felbft bem nur golb ouf«

geflörten SRcmer bo8 ^)erj aufregen; bie ginonjiuirtgf^oft, bo8 @elb«

wefen gnb fo feglimm, wie jut 3eit ber Kipper unb 2Bij)f)er im beut«

fegen SReiege; ®^oren Bcn mügiggöngerifegen 9Rcnd)en, benn 'JRügig«

gönger finb fie im ©runbe igtem Slgun noeg foft fommt unb fcnberS,

lungern auf ollen Segen unb ©tragen umger — unb man fiegt, man

wcig ba8 oHe8; man fogt fteg, bo8 bürfe, bo6 fenne niegt bauern; man

gcfft, e8 werbe niegt lange megr fo bauern, unb lemmt trog allebem niegt

au8 bem ©ntjnrfen gerau8, ba8 ber 3lugenblicf gewögrt, unb fragt geg

foum: wie ift e8 raiiglieg, bag bu gier fo gliitflieg bift? — 5Ron lebt im

©runbe in einem beftänbigen, Bölligen Siberfgruege mit fi^ felbft unb

wirb ba8 gewagt unb erträgt e6 bennocg cgne ©^merj, ja, faft ogne

ein Scbenfen, benn man weig, fo wie man ben ©egritt ginau8 getgan

gat au8 ben Sau^ftgärten
, fo ift bn8 ganje, alte, flare Sewugtfein

wiebet ba, unb eben be8galb überlägt man fug fo willig bem Sauber«

ber auf unfere ©inne wirft, bet unS glüeflitg maegt, inbem er un8 für

furje 3<it un8 felbft entfrembet unb un8 ben iBebingungen unfeteS gei«

mifegen SafeinS ganj entrüdt.

Sügte man niegt, wa8 e8 geigt, .mit ben ©innen leben,* gier

fennte man e8 erjagten
;

benn bie güHe bet ©inbritdte ift gier fo grog,

bie 3lugen werben fo unauSgefegt non grembartigem
,
©rogem unb

©{gönem befegäftigt, man gleitet fo fignell Bon einer Ueberrafegung jU

bet anberen, bag man eigentlitg wie in einem beftänbigen SRaufege lebt;

unb wägrenb man unaufgßriicg jnm Senfen angeregt wirb, fommt man

weniger, al8 man e8 gewognt ift, jut SScfinnung.

3lm 'Ulorgen, wenn i(g bie Säben unferer genfter üffne, fenbet bie

©onne igte ©traglen ftgon warm in unfere ©trage, in bie jrgene, auf

_ • 8»
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bcm DJlcnte ^incic geleijene Sßia Siftina, hinein unb erleuchtet beii hel-

len Stebclbuft, her, ucn ber Stabt emperfteigenb
, bie flöhen umwallt.

9le<hW am Gnbe unferet Straße, ba, wo fw fuh »Ur ^iajja bella

Srinita erweitert, erbebt fuh ber rötbliche Cbcli?!, ber Bcr ber jRirche

bella SErinitä über ber fi'anifchen Slreppe ftelit. ?inf(S fchnuen wir burth

bie 95ia Selice, über bie 'Piaj^a SBarberini h>n>»e’Oi J>t t'fn ^Jch*^**

bc8 Quirinalä, auf beiien bie Bcrüberjiehenben ©agen, wenn fie fich

gegen ben hfö«« •f>immel abjei^nen, wie in einer gata WJergana er*

feheinen. 3n bem ©arten, ber unferem .t>aufe gegenüberliegt, fchimmem,

Bcn bet Senne beleuchtet, bie buntlen ^emetanjen, bie farbcnglühenben

ütpfelftnen, bie bleichen Gitrcnen nuä bem fräftigen @riin ihrer Slätter

hetBcr. Sic feingeficberten Sweige be« grc§cn ?)feffctbaumc8 neigen unb

beugen fich unter bem leifen fauche ber SJJcrgcnluft unb laffen bie

jictUchen Stauben ihrer rctt;en Sncchte fehen. Sic japanifchen ÜJliSpeln,

beten Slüthenbuft Bor einigen ©echen wahrhaft berauf^enb war, ent-

falten feßt an ben Spieen ber Slefte große, neue Stiebe, bereu weites,

woKigeä hellgrün fchön gegen bie alten Slätter abfticht. Sic ÄncJpen

bet geigenbäume bräunen fich unb fangen an ju glänjen unb ju

fchwellcn; über bie 35iauer weißblühenbe catalcnif^e

3a^min unb bie blauen Stumen beä Smmcrgnm äwijchen ber gülle be4

ßpheu golbgelbe Slüthenballen förmlich in ber Sonne

funfein, unb über all’ biefe garben* unb Slüthenpra^t hinaus nitten

purpurfarbene fRcfen ju uns h^n^<n^ nnb feheinen ju fagen: greut

(Such an uns, benn hnt ift ®ommet unb bei Sud; ju .^aufe liegen

(SiS unb Schnee über bet Srbe unb fein Sogcl fingt, fein Schmetter-

ling wiegt fuh bort über ben Slumentelchen wie h>«; eS ift SllleS

tobt im Slorben — unb 3hf Ifbt mit unS im Süben unb im

grühling!

Unten in ber Straße führen ©eltgeiftlichc in ihren langen f^war-

jen ©ewänbem bie nerfchiebenen iflaffen ber öcjitfsfchulc jut 9Jleffe,

ehe bie S^ule beginnt; baS Klaubern ber Äinbet fchafit ju uns herauf.

(Sinäelnc (Sapucinet auS bem nahe gelegenen Älofter, in welchem bet

©eneral bet (Sapucinet feinen Sih h®*- fangen an, fich blicfen ju

laffen, unb bleiben an allen föcfen unb Snben plaubemb ftehen, bie

SabaefSbofe Siefem unb 3enem bietenb. 3« langen IReihen treibt man
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bie bclabmen 9Kault^ierc Bcrüber, MJcI^c ÄaH unb unb

nac^ bcn ucri^icbenen ®crtftättcn tragen, .^ier ruft ein gif(^l;änbler

feine ffif^e, bcrt ein Üanbmann bie Sticcctta, ben njc'^Ifc^mectenben

wei§en SifOfiiquart, au«, ber für ben TOittelftanb unb bie Slrmen I;ier

bie ®tefie ber S3utter Bertritt. Sn gre§cn, offenen Sorten inerben bie

’^errlii^ften ©emüfe, bie tcftlie^ften Siumen, unjäl;lige ßamelien, ®c^nee>

glöcfiJfjen, Sßeitc^en, ^i^acintfjen unb 8enIojen, nod^ ungebunben, nor<

ütergetragen. 9Un(jennerfäufer, Sc^u'^*, Stiefel*, dürften* unb Sefen>

Ijänbler, geberBietuerfäufer unb Scpfer, ?umbenfaminler unb Satulet*

främer bieten in langgejogenem Jone i^re äßaaren au«. Sajinifcben

jie^n bie liapftlid^cn uni» Säger ju il;ren Uebungen l;inau«,

bie Sarabinieri reiten na^ il;ren |)often. 2)ie TOcbetle in it;ren ma-

lerif^en Jmc^ten, ÜJJänner, grauen, Sünglinge, 9JJüb(^en unb Sinbcr

jeben Sllterä, taffen fti^ in ber Stra§e fe^en, um Sefd^äftigung ju

pnben ober in bie üttelier« ju gel;en, in benen man fie erUiartet

Die römif^en .f>au«frauen machen bie genfter auf unb treten nor bie

tjwuät^üren : bie nadjbarfc^aftlic^e Unterl)altung beginnt. S3on '^üben

unb briiben rufen fie ft(^ au« ben genftem }u. ^ier unb bort ftet;en

fie, bie 9lrme be^aglic^ über ben noHen Äörper gelreujt, beifammen

unb ft^ma^en unb ft^ina^en. 6in gelegentUdl; l^injubommenbe« Sinb

MJirb gefügt, ein anbere« beicmmt im 3jcrbeigel)en einen St^Iag. Sie

fe^cnen 9KobeIItinber mnd^en fuf) mit ben SBürgerStinbem
, für bie ftc

immer eine gro§e 3ärtlicl)!eit an ben Jag legen, ju fi^affen; ein (5ar<

rettiero bi 3>ino flingelt ’^eran. .^alb auf feinem malerife^en Sarren

liegenb, Bon bem fleinen Söetterbac^e beffelben befc^attet, überläfjt er

eS anfc^einenb feinem mit tunten gebem aufgegugten S0laultt;iere ober

5)ferbe, bie JfiSufcr ber Sunben aufjufiuben. Sa« gul;riBerf l;ält ftitl.

5)a« Slingeln ber am 3cltbac^e tefeftigten Segelten "^ört auf. 5)er

fi^Ianfe (äarrettiero fteigt Bern ©efätjrt herunter. Sie buntle Ju(|*

^efe, bie gefc^natlte ©amafc^e Bon ftartem Seber, bie furje 3«dfe unb

ber Sgig^ut finb noe^ biefelben, mie Bor jinanjig Sagten; auc^ bie

©eftalten ber Sanbleute fmb noc^ firä^tig, mie Borbem. 91un tritt ber

^auS^err au« bem 5^ortal I;crBor. Ser SBein mirb gefd;mecEt, ba«

Raubein beginnt. Sie jiel^ in ba« ^lau« jurüd. Ser

unb ber Sßurfc^e bc« ©arrettiero bemalen bcn ÜBagen. Se« S3urf(^en
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3a(fc ^ngt itjm tc8 ül'cr bie $(f;ulter, bn6 *ft

vptljcn ®lfi8c t’cbccft, jttfi langljaarigi' frftwarje 3tf>ienfet(e bewitfcln

}eim.’ aSrine, fo bafj ba8 Sicgcnbaat i^m bis auf bie I;alben äöaben

^äujit unb bie Seine unb giijje bünn barauS t;eri'crfel;en. DJJan meint,

bie Originale bcr antifen Saturn »er Slugen ju T;aben, unb an 3'uang«

lefigteit ber Semegung giebt ber Surfe^e e8 feinem Sat^r na(^. ®rin*

nen ift iuättiftben bcr .^anbel gefc^toffen mcrben. ^in um ba« anbere

werben bie fleinen Säffer »cm SBagen f'erunterge^clt. 3(u8 ben 5Raga*

jinen ber 5[Ranncr • SIrbeitcr, ber Sergelber unb ^nfltif^ler, beren e8

uide auf biefer Seite be8 9)Jcntc ?>incie giebt, fommen bie 5Keifter,

bie |)abrcni, ^erau8, mit bem 91ac^bar über ben .^anbel ju ftjre^en

unb bie 'greife ju erfahren. ®er St^ufjmm^er, ber gegenüber in ber

offenen St^üre arbeitet, giebt fein SBert baju, mäl)renb ber ©efeKe, wei-

ther, auf bem ^raUfteine be8 ^aujeS fifeenb, an feinem Stiefel näf;t,

ein SRitemetl spr fi(^ ^infingt. ®er Saccarp (ber IDlil^« unb Sutter*

^nbler), ber smei ^)äufer Pcn uu8, mitten in ber belebten Strafe,

feinen Stall l;at, fü^rt bie fc^pnen, filbergrauen Äü^e mit ben l^p^eii,

mcitgefcljmeiften .Römern ein wenig »pr ben Stall ^inau8, fein Sfel

ftel)t unb frigt uen bem ©rüufuttcr, ba8 auf bem ^pc^rabigen Äarren

eben ^crangefa^ren ift; ein paar S^afe unb 3ifgen, au8gefu(i^t fepfne

Siliere, bie gelegentli(p au^ al8 9)JpbeHe bienen, leiften iljm babei @e<

fellj(paft, unb i^r Sieten unb IDJetfem Hingt munbcrlicp früljling8luftig

in ben Straßen einer Stabt. Sen rcd)t8 unb linfS laufen bie Siener

ber Äaffeel;äufer mit ben 2^cebretten, bie ®iener ber Speifemirt^«

fipaften mit ben grp^en Slet^taften, in beneu fie baS fplibere gtü^ftüd

tragen, bie Strafe entlang. Sie maepen einen turjen ^>alt unb fpretpen

mit ben lOläbcpcn, bie ba8 SBaffer in bem großen Äupferfruge, in ber

itpnta, auf bem Äppfe balanciren; aber 9llle8 eilt fiep jept, 3llle8 paftet

fup, benn e8 ift neun Upr geworben.

(Die Sreniben fangen an, perauSjutommen. SBoplgewafipen, mufter«

paft getämmt, mit bem unuermeiblitpen @ef(päft8f(pritt gepen ©nglänber

unb 3lmeritaner uorüber. ®ie ®amcn folgen halb barauf, unb an

bie übertriebene Suntfepeefigteit
,

an bie abgefepmaetten gormen unb

gegen einanber fiep empürenben 3iM’“n*'ie’nftetlungen iprer JEraepten rei^t

feine bisherige Serinung bc8 ©efepmaefs peran. Pin ^apageno in
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feinem geberfi^murfe ift ft^lBcU gelleibet, locnn man fein (äeftume mit

ben je^igen weit'lid^en DJJcbcn jnfammen'^ält. 2)a6 Singe erholt fi^,

menn eS bajwifd^en bie fi^toarje, Dert)ünenbc Slrat^t einet SErauembcn,

einer SBittoe, erblieft. ®ie Äünftler, bie mit it;rcn 9)Japf)en, mit

il;ren ÜCRalfaften , mit gelbftü^len unb ÜOlalfe^irmen in bie ßampogna

^inauSmanbem ober in i^re Sltelier« gelten, bleiben la^enb ftel^en unb

fel^n ben fjitgemben S£l)6rinnen unb il;rer felbftgefälligen Unf^cnl;eit na^,

bi« ba« langfaltige Gtemanb unb ber flatternbe «Se^lcier einer Bcrübet*

fommenben SRciterin i^tcn Singen jum Jrofte tterbeit. 3e|jt fa'^ten bie

SOBagen, f^öne Bierjttige Canbauer, unb Heine, offene ßinfpännet Bor

bie 4)äufer — bie Sriil)ftüef«3eit ift Bcrübcr, bie ^eimifefien arbeiten,

bie gremben greifen ju iljten ^lanbbü^em, bie Sonne lotft gar ju freunb«

lic^ — man muß ^inau«! ^ihauS!

?angfam f^lenbern auc^ mir bie SSia Siftina entlang. @lei(^

an ber &de fenft fidj jur Siebten ber Serg l^emtebet unb öffnet einen

SH(f in bie untere ©tabt, Unf« fteigt er empor, unb an ber Bcr«

mauerten ^lorta ?)inciana fcl;en über bie ÜJlauem bie SBipfel bet

S3öume au« SSiHa Subonift unb SSitla SSKalta ' l^inüber. ®er @rei«,

ber, im leichten grü^lingSanjuge
,

gebüdtt, boc^ feften ©(^ritteS, ol^ne

alle Begleitung Bon BiHa SJlalta ^erunterfommt unb ftetjen bleibt, um

jebe« l^übfi^c ©efid^t in 9lut;e ju betrauten, fie'^t ganj Bergnügt au«

unb löffelt Bot ft(| l^in. ®« ift ein Äönig! ®et SSaieni Äönig Öubmig.

@r ma(^t feinen tägli^en SERorgcnfpajiergang na^ bem SOlonte ^incio,

auf bem e« frcili^ f(^cner ift, als in bem oben SJlünt^en, fo Biel biefer

greife Äönig feiner 3f'i für 5Uün(f)en anc^ getrau t;at.

Sin bie Bia ©iftina f(^liept fic^ bie Bia gelice an. Slm 6nbe

ber Bia gelice, mo ber SJlonte ?>incio unb ber fSionte Quirinale

begegnen, t^ut ft^ bie fc^one |)iaj5a S3arberini auf. Suftig fprifet ber

Semini’f^e Striton ber funfelnben ©onne feinen SBafferftra^l entgegen;

wir blirfen im Borüberge^n auf i^n ^in unb fteigen, Bprmärt« gc^enb,

immer weiter l^inan. Bei ben Quatro gontane, bei ben Bier gontainen,

bie au« ben Bier ©J^äufem ber ji(^ freujenben ©tragen in fprubelnbem

©eplötft^er ^etBorqnellen, ma(^n mir einen fleinen 4>alt. ©otten mir

uns jut SReei^ten menben. Wo fn^ am ©nbe ber langen Quirinalftra§e

bie fd^öne SBeitung öffnet unb t;eUer ©onnenftfjein unä minttS ©ollen
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»it un« jur ?infen festen, »o über bm ©artenmauem bie Orangen»

bäume ber SBarberini’ft^en ©arten unb Der ?)crta |)ia bie ?>inien fit^t»

bar ujerben? Ober feilen mir Ijinabfteigen bib jum 5u§e bcS 23iminal,

me fid; »er ber erften Äir^e, melc^c in ber G^riften^eit bem GuItnS

bet 9)iaria gcmibinet mürbe, mo fic^ nor ber prächtigen SSafilila ton

Santa fDJaria SDtnggiore bet ßbelist erhebt? — Klein! ^ute

fotl e« bur^ bie SSia bi ^orta 'Pia gehen. ®ie Strage ift jehr ftiH.

Sinfs jiehen ftch bie Planern beä SBarberini’fchen ©artenä h'>*>

liegt baS Sarberini’f^e Klonnenflefter, unb Äir^e grenjt h*« .Sirchc

an. PUt einem Plate ftet;en mit auf einem großen pia^e. Sine

prächtige gacabe »on fchener Strehiteftur, mit Statuen unb S3ilbmerf

reich gefchmüctt, liegt ju unferet 2infen. 'Plofea, eine foloffale Statue,

hebt ben Stab in bie .^JÖh*^; er h®l SBaffet au8 bem Steine

hemorgejauberf
,

ju feinen gügen raufet e« in breiten Strömen in bo6

große Säeefen h«t«6, jnr Sinlen unb jur Kletten fließt e« in Heinere

SBehälter nieber. ®ie Sleliefä jeigen in \)oi) erhabener ?lrbeit bie

Suben, bie, in bet äöüfte halb »erfchmaihtet, fich ju laben eilen. Slegpp»

tifche Sphinpe liegen m emiger IRuhe an bem ©itter, ba6 bie gontaine

umgiebt. S« ift bie 3lqua gelice, bie meit au« bem ©ebirge

il;r äßaffer bejieht. grauen f^öpfen barau«. 9ln einem fteinenten

SSBafferbeefen baneben tränten Sanbleute, melchc bie Stabt öetlaffen,

il;re 3:h'''^^-

3mei Äir^n finb bicht baneben. 3n ber einen, in Santa Plaria

betla Ülittoria, befinbet ftch Semini’« h<iligc ^herefe , auf bie ber Sobe«»

engel feinen Pfeil abbrüeft. S« ift eine fteineme 30; nur ba§ ber

'JtuSbruef be« Sßergehen« fü§li^cr unb finnli^et ift, alä bei ber 3» be«

Scrreggic , unb baß bet S£obe«engeI Sltlem el;er al« einem folchen

gleicht — unb hoch ift e« mit allen feinen gehlem noch ein Pleifter»

mert. 2Üc anbete Äit^e, San Sßernarbo, ein antifer SRunbbau, h«i

einft ju ben ^)ermen be« 5)iotletinn gehört, benn nur eine Heine Strecte

haben mir no4 ju gehen, unb mit befinben un« auf einer ber gro^

Sriimmerftätten be« alten 5Rom«.

äöelth' ungeheure Planem! 5ßel^’ ein ©efüge! SBel^ ©ogen —
unb melth’ eine 3ftftörang! gür bie Smigteit fcheint e« gebaut morben

lu fein, unb e« liegt in Sriimmem, aber bie S^rümmet jeugen nc^
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»on einem riefigen äöcllen unb Äcnnen. 3n ftummem «atauuen ge^t

unb fteigt man auf ben SBellungen umf;er, »el(f)e fu^ bure^ ba« ein»

geftürjte unb mit 6tbe atlmä^Ii^ überbetftc SDianennerf getilbet ^ben.

3Ba8 umfc^Io§ biefc SEBcIbung? 2Ba8 trug biefer Pfeiler, bet haftest

wie ein Selablect? ®aS liegt begraben unter biefen ^ügeln? Sa8

fragt mon ftc^ immer unb immer wieber, unb jte^t bajwif(^en mit

einer Slrt »on ungläubiger 31erwunberung
,

wie bie je^ige 3«t fit^ in

biefen SRauem eingeniftet ^t, wo unb wie eS fi(^ eben fcfiidte.

3?orn an ber einen ©eite jie^t fi(^ bie weiße, nic^ttfagenbe gagabe

eineä ^aufeg ^in. 3«nge ©eiftlit^e gelten burt^ beffen 3;i^üre au8 unb

ein, ein paar ältere Sülänner in geiftlic^er Stroit fe^n ju ben l^albocr»

gitterten genftern ^inauS. 68 wirb ein ©eminar ober fo etwas in

bem |)aufe fein. Sin ber anberen ©eite ber Stürmen lieft man über

ben ^Äljemen Spüren, bie ft^ in gleitpmäßtgen Swift^furäumen wieber»

^olen, bie I1eberf(priften I. Bat — II. Bat — Magazin de four-

rages u. f. w., unb barüber fmb bie Ileinen SEafeln einer italienijcpen

geuer»SSerfi(^erung8»@efeIlj(^ft angcbra^t SBelc^e ©egenfäße! @al»

lif(pe, franjöfife^e S3efaßung8truppen Ratten ^ier in ben Spermen

beS JDiofletian i^re Duartiere ober SJJagajine unb »erfic^erten i^re SSor»

rä% in ben Saufen beS Ä6nigrei(^e8 Stalien, baS jte mit begrünben

^Ifen unb gegen bo8 fte ben 9>«pft in ©i^uß ju ne'^men gefommen

waren!

2)i(pt neben bem ©eminare wirb in ben unge^ren SDlauem ein

neues Sauwerf p^tbar. 6ine weiße, unfc^cinbare SBanb, eine grüne

Sl^üre, ein paar breit auffteigenbe SteinfcpweHen, ein Äreuj auf bem

©iebel, bettelnbe alte grauen »or ber S£^re auf ben ©(^wellen im

©cnnenfc^ne fauemb — eS ift eine fleine ÄapeHe, »ermut^et ber

grembe, bie man in bem alten Sau errichtet ^at Söir treten ^an,

f^reiten an ben Settlerinnen »orüber, äffnen bie fleine ^öljeme S^ür,

^eben ben ftpweren 8eber»or^ng jurüd — unb erleben ein äßunber, wie

baS »on ber ^o^le ©efam, baS als Äinber unfere f)^antape beftriefte:

benn wie mit einem 3auberf(^tage pnben wir unS in bie f^ßne IRotonbc

»erfe^t, weltpe bie Sor^He ber pra(^f»ollen i?irc^ ©anta ÜJlaria begli

Stngeli bilbet

fflJie^el Slngelo ^t pe in bie Spermen beS Siofletian tpneingebaut!

Digitized by Google



122

ÜJie ac^t fclcffaloii 'D!cttDlitI;e Bon rctljem äg^ptijt^en ©ranit, bie fie^

tm 5Eranfept ber Äitc^c befinbfn, flennt bort no^ feit ben Seiten

©iofletian«. ®tc Äirc^e feil ba« SSarmbab ober bie bet

2^cnncn getorfen fein. 5)ie großartige jeßöne Sölbung beä ©eßiffe«,

ju ber baS 5luge frei loie ju einem natürlicßen emporfießt,

prangt im Scßmntfe reieper SSergcIbnng. 5)ie ftßönften TOarmorarten

bilben bie SKofait bc« SöobenS, ßerrlidjc ©emälbe Bon @uibo SReni,

non ©omenießino, non ©ublepraS unb Slnberen, cble ©tatuen, unter

benen ein ßetliger SBruno Bon .^loubon bie fcßbnfte ift, jieren bie SSänbe

unb bie 91iftpen. 3n ber SRotonbe befinben fuß bie ©räber unb Senf*

malet non Garlo SOtaratta unb ©alnator SRofa. ©in Äartßäuferflcfter

ftfßt an bie Äirtße an. ®li(ßel Stngelo ßat autß biefe« gebaut unb

bie ©nippe non riefigen ©ppreffen eigenßänbig gepftanjt, weliße im

Älofterßofe, ben bunbert SEruBertinfäulen borifeßer Orbnung einfaffen,

bie gentaine umgeben. ®ie Orfini’S ßaben biefeä Slofter gegrünbet;

e« fotl eines ber f^onften in 3iem fein — granen ift ber ©intritt Ber>

fagt, eä fteßt unter ©laufut. ®er SRomß, bet un8 ßerumfüßrte, faß

gut in feiner weißen Äutte unb Äapuje auS. ©r ßatte ein fteunblitßeS

©efußt, inar im beutfeßen ©Ifaß ju ^)aufe, fpratß baS ©eutfeße gut unb

ßatte feit breißig Saßren fein 5Elcfter nießt neriaffen.

©8 ift ßetl unb li^t in ber Siriße, fte ift wie ein geftfaal ge*

feßmüeft, Stiemanb betet barin, nur einjelne grembe fommen unb ftaunen

fic an. 2)raußen auf bem |)laße brütet bie ©onne. ©iu Äanonen*

f^Iag ertönt, gerabe al8 wir au8 bet Äinße wiebet in8 greie treten, ©r

tommt non bet ©ngelsburg, non bem ©rabmonumente be8 fiaiferS

Jfxibrian. ©8 ift SJlittag geworben, ber Äanonenfcßlag jeigt bie jwölfte

©tnnbe an.

3n bemfelben Stugenblirfe erfißallt ein Älingeln ganj in unferer 9täße.

5)en 3;ßermcn be8 ©iofletian gegenüber ift bie proniforif^e ©tation ber

©ifenbaßn. Ser Selegrapß giebt ba8 3ei(ßen ber Slnfunft be8 3ugeS-

Söir ßaben 9tiemanben ju erwarten unb geßen an ber ©tation norüber

naiß ber ^orta ÜOlacao ßinau8. ©ie liegt no^ innerßalb ber alten

©tabtmauem unb fißloß früßer bie große, ben 3efuiten geßörenbe 58igne

SJlacao ab. ©(ßone ^Jinien fteßen an ißren ©eiten. DiedßtS jießt ßcß

ein Singer ßin. ©o überfäet ift er non 9)Jaa8lieb, ba8 man meinen

Digilized by Coogle



123

foflte, (i fei S^nfe tarauf gefallen. 'Diarmerarteiter fdgen große ölötfe

fntjjuei, bie loo^l autf) noc^ and ben SU;ermen flammen. SRe^tä beengen

bic 5JJaueni ber 3?igne ben Slid, aber um fc nberraft^enber l^ebt er

)l(^ empor, benn jenfeit ber ^orta SRacao t^ut ft(^ plö^li^ bie loellige

©bene bet Sampagna auf, unb am .fiorijonte leuepten in f(^immember

SJlöue bic f(pJn gef(i^n)ungencn Pinien be« Sabiner* unb Sllbanergcbirge«

au8 ber gerne loipenb ju uns herüber.

2)aS »eite, »on 3JJauern umf^Ioffene SSiererf, auf bem wir (teilen,

ift bas alte Prätorianer «Pager, bie Stätte, auf »cl(pet Bon ber rofien

®e»alt burt^ Sa'^ttjunbertc baS S^itffal ber SPelt beftimmt würbe,

bic Äaiferfabrif beS unterge^enben rcmift^cn Sieii^cS. Sie finb nod^

beutlitp fuptbar, bie 3fK™, in benen bic Prätorianer ibr Quartier

gehabt ®er rotbe pompejanifepe Stud, ber ft^ f;ier unb ba

notp in ben Bellen finbet, bic Sputen einer forgfältigen Scmalung

fielen furtptbar ab gegen ben 3?etfall unb Stpmup, bie jept in ipnen

perrftpen. Sclbaten, päpftlidpe 3»aBfn unb Säger, eperjicren auf bem

piape. ®er Unteroffijier, ber bic 3äger*9leftuten einübt, fpri^t IDcutfcp

mit ipnen; bie 9bamenlifte, bic er üerlieft, nennt lauter beutf^e 9lameu.

5)ie Buaoen fpretpen SSlaemiftp unb granjöfif(p, bie SReiter, Welipe ipre

Pferbe tränien, finb Sialiener. SSor ber neuen Saraefe ober Äafeme,

bie auf bem piape erbaut ift, gepen Offijiete auf unb ab; fie lapen,

rauepen, fcpwapen. 6S fmb lauter fepone Peute, unb fie unb bie Struppen

fammt unb fonberS finb ungewöpnli^ gut gefleibet. SIRitten auf . bem

piapc fiepen ffleltgeiftliipe in ipret fcpwarjen Straft unb granjiSfaner

in ipren braunen Äutten. Sie fdpeinen großen Pintpeil an bem ©rer*

citium ju nepmen unb greubc an bet Stattliipfeit ber SSruppen ju

paben. Sic wiffen wopl, warum!

SDie Strommeln wirbeln, bie Signatpemer erflingen! — 3Bie fremb

bie SRefte ber Säulenfipäfte, bic StucEe Bon Statuetten, bie Xponfrüge

unb Snfipriften, bie man piet gefunben unb in bie URauern einer Ileinen

Stpenfe ober eines SBirtpSpäuScpenS eingefügt pat, fiip neben biefen Älän*

gen maipen, nnb wie gegen biefe friegerif^e fJRufif ber fanfte Bauber

beS ©ebirgeS abftiept!

®a liegt er, auf ber regten Seite beS SUbonergebirgeS, ber fdponc

fIRcnte ©aBo, ba erpebt ft^ fRocca bi Papa. JDaS bort ift Pränefte —
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SRocca '})ricta. £a trcitot auf Ijalbcr Sraäcati auS. 93Jan

fann fte fc^immem feljen, feine SSitlen unb ^)äufer.

aSie jte ftc^ fanft ^injiet;!, bie S3u^t, wel(^c bie beiben 3ügc beS

©ebirgeJ trennt! ®er 3Seg nac^ 9teapel gel^t bur^ fte ^inbur^. Srüben

im Sabinergebirge erglänjt $i»oIi im fiellen Se^immer beä burdileut^

teten bläuU^en ®ufte«, ber mie ein fanfter Vermittler bie 9lä^e unb

gerne »erbinbet. 9Jian fann baS ?fuge gar ni^t banon menben, fo milb,

fo erfreulieb, fo jauberl^aft ift ber Stnblicf. 9!J!an mbebte brüben in ben

Vergen fein unb möe^te bo(!^ bie fanfte Set;nfu^t ni^t entbel;reu, bie

man empfinbet, wenn man fie Bon fern betrachtet. 9Kan ftcht unb fte^t!

aiber brüben an ber Äafeme rüeft an ber U^r ber 3«gtt BorttärtS —
»uir muffen fort.

Sn ber 9lähe ber ©ifenbahn tommt eineä ber fleinen, offenen, ein«

fpännigen guhrwerfe unb entgegen, bie in iRom auf allen SBegen unb

Stegen ju finben fmb. Schon non Söeitem ertennt ber Äutf^er unb

alb grembe. 3Binfenb hebt er bie |)eitfihc in bie »«8 ein Seichen

JU geben, fchnett fährt er an unb heran. Sicht nor unb hält er ftill.

Vuole? — aöoEen Sie? fragt er, inbem er, mit ben 9tugen lächelnb,

einjufteigen nöthigt. ®r femmt unb eben re^t. A l’ora! Stuf bie

Stunbe! fagen mir, unb ,na^ bem Quirinale!' fügen mir hinju.

6ine Furje 3«it nur, unb fie erheben ficb inieber Bor unferen Stugen,

bie gigantifchen Siobfuren in alter, nnneränberter URajeftät. ®r fteigt

noch • inimer empor, ber Bolle aBafferftrahh ber nor bem Dbelibfcn in

bie granitene Schate fällt, lülit freubiger Semegung bliefen mir unb

auf bem alten, mohlbefonnten Pape um. (5r liegt no^ eben fo ruhig

fchweigenb ba, ber alte Quirinab^alaft, ttie fonft 9lo^ immer h«lirn

bie Sch»eijer baBor 2Ba^e in ihrer mittelalterli^en Sracht, bie Söli^el

Hngelo für fie entworfen. 9loch immer! — Stber wie lange noch?

Unten im fernen Sßeften lagert breit unb mächtig, geheimni§BoU

wie eine Sphinj:, ber Vatican — bort ragt fte empor, bie SRiefenfuppel

beb St. ^eter, bei beren btogem Slnbticf 9JJinicnen Bon SRenfehen feit

Sahrhunberten bab ^>erj gefchlagen hah bei beren Sriunerung bab ^)erä

ber ÜRenfehen aufwatlen wirb, fo lange man au^ nur noch bie Stette

bejeichnen fann, auf ber biefe ftoljefte ber Äuppeln fich erhob. Snbe^

wir bürfen hmte ni^t Berweilen.
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Avanti! SScnrärtgl rufen wir bem fiutft^er ju nnb jeigen i^m,

wo^in wir wellen. SRieberwärtS rollt bet Sagen. 9(m ?)ala}äo 9lc8f>ig"

lieft Bcritfcer — bie fc^one Slurern beS @uibe SReni befinbet |t^ in

feiner ißilia, — am ©arten bc« ^alafteS (Selonna Borbei, beffeii immer«

gritne ©e^en bic foleffalcn Stnimmer be8 $cnnentem)jelä überfi^atten,

on 9Jlanern entlang, über welken ftolje ?)inien fu^ ertjeben unb jwift^en

benen finfter bie fRefte beS alten ©rnfent^urme« ber Gclonna brauen,

bann um bic (Sde f^neU l;crum, unb — — auf bem Serum beJ

Srajan ragt auä ber S£iefe bie ©äule be« $rajan empor.

5lur wenig Slugenblitfe nct^, nur eine fleine ©trede Sege« no(^!

— £Da! rufen wir au8, ba finb wir wieber! — 2)aS ift ber SBegen

beg ©epiimiug ©eBeruSl ®a gel^t’g hinauf na^ bem SranjiSfanet«

Hefter Bon Sita ©celi, in bem ber ©cneral bet Sranjigfaner refibirt!

25a? ift baO Äapitel! ®a fül;rt’ä hinauf jum Äapitol! ®a fielet bie

|)'^ctagfäule! Sa bie ©äulen beg ©aturnugtempelg, f^en unb nec^ in

i'^rct Serfierung ^etrlit^ unb bcwunbemgwcrtl^! Sag alte |)elpgonen«

pflafter bet «Ijeiligen ©tra§c glänst im ©onnenfe^eine. Sir fahren an

ber 9lfabemie Ben ©. ?uca Boriiber, wir laffen bie SSaftlifa beg Äon«

ftantin (man ^ieg biefe 9Rauem fenft beg Sricbengtempelg SErümmer),

wir laffen bie SBafilifa ju unferer Sinten, 3Ut SRec^ten bie IRuinen ber

Äaiferpaläfte liegen, ber f^öne SEitugbegen wölbt ftc^ wieber übet unferem

^oupte, wä^tenb unfet Sagen unter il)m ba^inretlt, unb im Ißoriiber-

fliegen fe'^en wir fte wieber, ben rwbenarmigen 2eu(|ter unb bie SBunbeg«

labe unb ben 5Eif(p ber ©epaubrebe, welche bie unterjochten unb gefangenen

Suben Bor bem triumpl;irenben 2itug einhertragen. Sciter Borwärtg et«

bliefen wir ben SSogen beg Äonftantin — bie gefangenen Sarbarenfönige

fchauen Bon bemfelben in il;ret ewigen Stauer ju ung niebet, aber wir

gewahren eg faum, benn wie eine Selfenmauet fchließt bag Äoloffeum,

bag 3luge bannenb, unferen ^orijont!

Sir fteigen aug. ©cltweigenb, in ©rinnerung Bcrfunicn, ftehen wir

,
in biefem SRiefenbau. ©inunbjwanjig fmb Bergangen, feit wir il;n

julejjt gefehen. gaft ein SOlenfchenleben lang! Ung erfcheint eg wie

eine ©wigleit, benn wir hüben Biel erlitten, Biel genoffen, Biel geftrebt

unb Biel erlebt in biefer Seit, unb hoch ift’g, alg wären wir erft geftem

hier gewefen. Sit lächeln über unfer 2eben, unfer Sollen unb über
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niU fcltor; unter S'^tänen, fcie fu^ nic^t öerfcergen, lät^ln mit, wenn

wir neben unb in bem ©au, ber un« umgiebt, unfer furjeS Seijn er-

raeffen unb bebenfen.

^ier ift SlticÄ no^ wie cinft! StdeS! — 9U(^t ein Stein ift »on

feinem Page gewii^en. Sie liegen no(^ auf berfelben Stelle, bie Söu-

lentrümmer, bie Stiefst Me glatten unb Quabem mit il;ren Snf^nften.

58ir fi^en lange, lange, wo wir einft gefcffen ^aben. SEßir fennen jebe

©aUerie unb jcben ?)feiler. ®er (Sp^eu unb ber gelbe ©infter nitfen

nc(^ gerabe fo wie Bor einunbjwanjig Salären Bcn ben fDlauem nieber,

bet ©clblad unb bie gcbemelfe blül;en no(^ wie cinft, unb au^ unfere

^erjen fdjlagen nw^ wie einft. 9tur ba« ^)aar ift weig geworben. 2Bir

fe^n uns faft nerwunbert batcb an, unb brüden einanber bie .^)änbe

unb ge^en ftitl ’^inauS.

Ser Äutft^er wei§, wo'^in wir f(^lie§li(^ wollen. 68 fommt i^m

auf eine Strede SBegeS nii^t an, wenn er feinem ?)fctbe bie ©erge fparen

fann. Sutt^ ein ©ewin Bon Strafen fäl;rt et un8 um ba8 Äapitol

lierum. 9lun fc^en mir fic wieber, bie beiben fe^cnen, majeftätife^en

Steppen, bie jum Äapitcle unb jut Äin^e Bon 9tra 6oeli führen.

Segnenb ftredt fte noc^ immer auf bem 9^la6e Bor bem Äopitole bie

.^>anb au8, bie f^öne SReiterftatue SrajanS, aber ber Segen bc8 l^eib-

nifeften ÄaiferS fc^eint feine ©ewalt Berloten ju l;abcn wo bie (^riftU^eu

|)riefter ^rrfc^en, benn ba8 ©oH, bo8 bettelnb unb in 8umpen auf bet

fSRarmortreppe unb ju bcn Sü§en be8 Äaiferbentmafe fte^t unb liegt,

begehrt ber Spiele nie^t, wie feine 9ll;nen, e8 bege'^rt nur ©tob!

9lun finb wir on bem nenetianifc^cn ^alafte. '}>apft 'Paul III. ^at

biefeS fUlittelbing Bon Palaft unb S«ftnng cinft ju feiner fRefibenj er-

baut unb jugleit^ fit^ einen jweiten Palaft auf bem Äopitol al8 Som-

merfib gegrünbet, ber mit bem Benetianifc^en Palafte buref) lange ©änge

ge^cimni^BoU Betbunben ift unb beffen S^urm ben gonjen 6orfo über-

fd>aut. Sa8 ftolje ©enebig erwarb für feine ©cfanbtcn einft biefen

ganjen mät^tigen ©au — fegt ^auft bie öfterreie^ifcfie ©efonbtfc^oft in

bemfelben — eS ift ba8 6injige, WoS bem .^wufe ^ab8burg Bcn bem

Berlorenen ©cfige ©enebig« übrig blieb.

Sem Bcnetianif(f)en Polafte gegenüber liegt an ber einen Seite bet

Pnlaft Scrlonia, bet Palaft ©enaparte bilbet bie 6de Bor bem ßorfo.
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9lun Icmmt ^alajjo ©ciarra, 1)alajjo 6f;igi, 'J^alnjjo 5)cria, IJalajjo

flampl^ili unb wie fte aUe ^ci§en. Ueteratl blirft man in bie weiten

^öfe tief hinein, ©tatuen werben in i^nen fi^tbar, üppige« @5tün um«

ranft bie reii^iii^ flie§enben gontainen, 2^ürftcf;er 'Ratten in ben |)or-

talen SBac^t unb weifen bie gremben juted^t, wel^e an« allen $immel8«

gegenben t;erbeifommen, bie i?unftf(f)ä^ ju fetjen, bie '^iet feit Saljt^un-

berten gcfammelt worben ftnb.

3n ber f^malen ©trage, bie ber Gorfo ^igt, ift laute« geben.

!Die ©onne neigt bem SBeften ju, bie 3Ibenbfpajierfa^rt fängt [c^on

an. SJßir folgen bem 3«gC( ft fü^rt nn« nac^ ber frönen |)iagja bei

|)opolc, na^ bem St^ore, bur^ ba« ber norbiftpe SBanberet fonft nad^

SRom JU tominen pflegte. 5Kitten auf bem |)lage ert;cbt ber alte

Dbeli«! auf fc^önem Unterbau. Sie Bier fteinemen göwen ju feinen

gügen fpeien plötfe^embe SBafferftra^len in ba« weite Sedten. Stm

S^ore liegt bie Äird^e ©anta ?9Jaria bei ?)opolo, in weli^cr ber witten*

bergift^c Stuguftinermom^, Dr. SRartin gut^er, einft geprebigt Ijat, al«

er 5Rom befui^te. ?ln bet reefiten ©eite be« großen ^lapc« ^ebt fid^

ber prächtige ga^rweg in Bier Serraffen ju ber ^romenabe be« 55Konte

^incio ^inan. Stuf SKarmortreppen, Bon töftli^en @arten<Slnlagen bei*

na^e Berftectt, Bon ßppreffen unb Linien überragt, an benen blü^enbe

SRcfen unb buftige ©pringen bi« in bie ®ipfel emporranten, fteigen wir

ju bem ©pajierpla^e — ju ber ^affeggiata, fo wirb fie auSfc^lieglie^

genannt — in bie 4)6^.

®ir gefen bie ®eftfeite entlang. Unten in bet SEiefe liegen bie

SEßiefengrünbe, bie SEßalbungen ber SßiHa SBorg^efe. Sie einjelnen ®irt^‘

f(^aft«gebäube, bie (Safini, bie 9)anitIon8, bie ÜJlarmorbogen, bie ©tatuen

fe^ jwiftfien ben jum S^ile unbelaubten Säumen fiiet unb ba

t)erBor. Sie ®iefen prangen ft^cn im frif^en ®rün — Äinber unb

junge geute tummeln fufi bort mit ©pielen aller 9lrt, — in ben auf*

unb abfteigenben SBegen rcHen ®agen auf unb nieber, Sleiter unb 0iei>

terinnen fliegen rafdf Borbei. Slber wir beachten e« nii^t fonberlit^, benn

über ben Saume«wipfeln ber SiHa fe^en bie blauen ©ipfel be« ©ebirge«

«lieber fanft IferBor unb feffeln unferen Slicf. ©o gelten wir fort unb

fort, in ben ©elänben be« Slumengarten« entlang, ber ben Slittelpunft

ber ?)romenabe bilbet, unb ,9Rarmorbilber fte^n unb fe^ un« an!' —
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6« fmb bie auf ^»ermen aufgeftcKten überieben8gro§en ©üften bet

gro§en SOJönncr, wcl(^c Stollen ^orgebrac^t. Slül^enbe Srrbeetböume

»6Iben fi(i^ über i^ren ^)äuptem. ÜJlajjini al8 Siftatcr ber Die»

publit biefe Slufftctlung oerorbnet, unb n>enigften8 bieje SSerorbnung

^t bo8 Ihpftt^um auSgefü^rt, nai^bem e8 bie Diepublif unterbriicft

^tte. 0cipio, Ü;acitu8, SSirgil, Slrioft, 3JHcf;el Slngelo, SSeronefe,

©olilei, unb SDiaofitaBel, SInbrea 3)cria unb wie »iel änbere no<^!

SBeli^ eine Dlei^e Bon SSorfteHungen unb ©ebonfen werben in un8

rege! ?lllc ^aben fie i^rc Süfte — nur 6inem ift mitten in bem

©orten im tiefen SoumeSfc^otten eine Statue errii^tet — bem Sünglinge

Dtofoel! 3“ f«ncn gÜBen ift ein IDiormorfiB, wir loffen un8 ou8»

rul^enb borouf nieber. Sine güHe ber Icftlii^ften Slumen, bie gonje

Äroft ber füblic^en Sßegetotion umgiebt un8 in bem liebli^ Ißerfted

3wif(^en ben gellen fi^eibenfSrmigen SBIöttem ber Soctu8feige qucUen

bie glönjcnbcn 53Iätter ber Dlicinu8ftaube mit i^rer bitfen, rot^ ©lütten»

bolbe ^erBor. £Die göifierpalme bringt i^re göi^er l^inbur^, bie SUoe

brii^t ftd) jwifc^ bem Sltant^u8 ©o^n. ^)ier glönjen bie 3>ueige ber

DJlo^onio unb i^re gelben ©lütten buften, bo jiel)t fit^ Suimergrün um

bie SEuffftein-Sinfoffung ber ©eete unb winft un8 mit ben großen blouen

©lütten, wie mit beutft^en blauen ÜJugen, ^eimat^lii^ Bertroutc ©rüge,

linier bem ^Ifefferl'aume blül^t bie feuerrot^e Salvia splendente, Bon

bem Stamme ber ?)inie 'fangen bie wei§en Dtcfen nieber. !Der SuboS»

boum ftel)t ba, ganj blötterlc8, wie mit rotl;em S^nce Boll überfi^üttet,

bie Sppreffe giebt mit iljrem emften, bunllen ©rün ben ^lintergrunb

für ben Dt^obobenbronbaum unb für bie ©Ipcinia, beren lila ©lüt^

bie 2uft mit fügem SBo^lgerudie erfüllen
;
unb weithin ätllcS überragenb,

^eben fic^ bie prai^tBoIlen ?)almen mit i^ren ftoljen glügelblättem gu

bem Fimmel empor, loä^renb ^ier unb ba bie SBafferftra^Ien ber Si>u»

tainen in bem Somienfi^eine glöngen, ^ier unb ba bie flüi^tigc Sibei^fe

l^orgucft unb un8 mit i^ren Augen, fi^neHen Slugen anbligt.

?ltlc8 blü^t! ?lf[e8 leuchtet! S8 ift, al8 ob bie Srbe fit^ im

©lü'^en nicht genug t^un fBnnte, fo gewaltig brängt bie Fracht ber garben

unb ber gönnen fnh an8 Sicht! Unb biefeS Sibht! ®lan wei§ nicht,

wie man e8 je wieber im grauen Dlorben wirb entbehren lernen, unb

man nergigt be8 9lorben8, benn ber Slugenblicf ift gar ju fchün!
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9lun fUngt 5)2uftf ju unä l^früter. Str feigen iljrem 2,cn. S6

finb bie fjöpftlitfjen 5lruf)f)en, bie einen Sag um ben anberen fii^ ^icr

eine ©tunbe l^örcn (offen. Sie feltfom fic fi^ ouäne^men! Sie ^oBcn

no(^ bie großen ontifen Slofe<3nftrumente, bie mir auf ben alten

TOonumenten fe^en, aber i^r $on ift milb unb meii^, rec^t mie ge»

mo^t für biefe 8uft. Unter ber größten ^alme ber ?)affeggiata fmb

fte im Greife aufgeftellt. grembe »cn allen Elationen, SBeltgeiftlidße

unb SJJöncße »en allen Drben, pöpftlicße ©olbaten »on ben Berfcßie-

benen {Regimentern, {Römer unb {Römerinnen Bon allen ©tänben ftelßen

jußörenb ouf biefem ?)laße ober ßfeen auf ben jur IDJietße fcilgcbotenen

elaftif^en ©tüßlen.

3n ben ©eitengöngen füßreg bie 3efuiten ißre ©cßüler fpajieren, je

noeß ben Dlationen in Berf^iebene Sra(ßten grfleibet. (Dort bie jungen

{ÖJönner in ben langen, feuerrotl;en ®emänbern frab bie ü>eutf(ßen.

Slnbere tragen Sßiolet mit himmelblauem Sluffthlag. Sllleä Sarbe,

Sille« ift uns ungemohnt.

Sie ©ormclitermön^e brüben l;oben feine i?öf)fe. Sie meißen

ßaßujenmäntel über ben braunen, ßärenen ©emönbern lenkten im

©cnnnifißeine. ©ie feßen Bomeßm auS neben ben feßraußigen (5aßu«

jinem. SBie fonberbar bie jungen, fdßönen grancisfanennömße ber bitte

.^»otfranj Ileibct, ben fie na^ ißreS SrbenS {Regel mnb um ben fenft

faßl gefeßorenen Äcßf ju trogen ßaben! SEßie fremb in biefer SBelt er»

f^einen bie meiß getleibeten {IRöncße Born Sibanon mit ben großen, meißen,

breittrömßigen .^üten, unb jene in eng anliegenbe Äapßen eingcßüHten

f(ßmarjen Srbensbrüber! Sin ganjer 3«g Bon ^^afftoniften geßt Borbei.

Sie in ßßantaftifißem SuyuS aufgeßußten jungen Snglänberinnen unb

Slmerifanerinnen ftaunen Bermunbert bie ißnen frembartigen Srftßeinungen

an, unb ßnb bo(ß felbft befrembli(ß genug onjufeßen mit bem Sßurm Bon

falfeßem $aar am $)inter(cßfe, mit bem fleinen Setfel Bon SSlumen unb

Bon buntem Sltlerlei ouf ißrem ©^öbel, mit ben jaßanifeßen 3«tfeu» an

benen Saufenbe non f^marjen ?)erlen glönjcn, olS mären 33ototubenmeibcr

ißre 3^eo(e, unb mit bem Sößptßen non feßmarjem Süll, mit bem fie ißr

©efußt bebinben ! Unb fie ßoben bie SUlobonnen {Rafad’S unb bie frönen

SBilbet Sitian’S, bie ©tatuen ber faiferlicßen grauen {RomS in ißren

eblen SEraditen alltäglicß ßier Bor ißren Singen!

(^n Sinl» in 0i;m. 9
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Sie jc^önc SBelt, bie ©efeUje^aft bet SReic^en uiib bet SSocnel^nien,

5)Jöimer fcttie grauen, beren Squtpagen bort Born auf bcm freien |)la^e

^alteu, unb bie fo freunbli(^ unb eifrig, nur mit i^ren eigenen älngelegen»

feiten befi^äftigt, mit cinanber fitaubem, als märe SllleS nur um i^ret»

ttitlen ba, benft freilich nic^t an ben SBe^fel ber Seiten unb ber Singe,

unb au(^ ber alte Som Bon ©t §)eter, ber unten in ber Siefe am gu§e

beS SüatitanS liegt, wilTS immer no(^ ni(^t mcrien, mie bie SBelt fu^

ttanbelt, unb bag in i^r ni^ts ewig ift, als eben biefer SIßanbet

©infam liegt fic Bor unS, bie Safilifa beS l^eiligen ^etruS
;
wie ein

Dloturprobuft, fo riefengro§, fo eins in fi^, fo organifc^ feft gefügt fte^t

i^re Äufj^jel ba. Sie Ißemnnberung fteigert fu^, je länger man fie 6c>

trachtet
;
man lann baS Sluge ni(^t non i^r IcSreigen. ®S ift, als jcgen

bie ©el^nfu(^t unb bie Slnbae^t oU ber ÜJliHionen ÜJlenf^n, beren ©eelcn

feit Sal^r^unberten unb aber 3at;r^unberten auf biefc ©teile gerichtet ge-

ttcfen finb, uns magifc^ in i^ren Sann. Sie ©onne, bie nieberfenS,

umgicbt bie Äuppel mit einem golbenen J^eiligenft^einc ,
bie »eigen unb

bie roftgen 2Böl!(^en umme^en fie »ie ©ngelsflügel , unb man fte^t unb

ftel;t, unb »eig, bag bie ©onne ftnft, unb tann eS bodg nicgt glauben,

bag bie 9la(^t nun lommen unb alle biefc ©^Sn^eit uns ner^üHen unb

in fi^ begraben »irb.

©rft »enn baS Stuge, nom ©onnenglanje geblenbct, baS Stnfegauen

ni^t me^r erträgt, gleitet eS »etter unb »eiter, in ben beginnenben

©(Ratten IRulgc ju fudfien. Sa begegnet eS bcm 93laufoleum .Jtabrian’S

am Siberufer, jegt ber geftung 9lomS, ber Swing^urg SRomS, über

beren Sinnen ber ©rjengel SJJitgael brogenb fein flammenbeS ©(^»ert

ftg»ingt. ^)inten am ^)orijonte fie^t man nod^ bie gagabe ber Slqua

|)aola, baS Älofter non ©an ?)ictro in SJlontorio unb bie Sitla ©ano>

reHi, in »el^er ©aribalbi in ben Sagen beS Unterganges ber IRcpublil

fein Duarticr genommen ^atte.

Sie ©äulen beS Slntonin unb beS Srajan, baS Saeg bcs ?)an»

tgeonS, baS Äaf)itol, baS Quirinal, ber groge mittelalterlicge Sgurm, an

bem einft bie ftgönfte ?)inie beS 8anbcS ftanb, bis ber ©türm fie nieber-

braeg unb bie groge, »eite ©tabt, unb über fic ginauS baS »eite 8anb, boS

f(g»immt oUeS in 8i(gt, baS glänjt olleS in garben, bie bunfler »erben,

je megr ber Sog fug neigt. SBir müffen cnblitg fort, unb bie ?)affeg-
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giata oerlaffcnb, on bem ©ptingbrunnen unb ben immergrünen Sieben

ber SSilla SJlebiri uorüber, treten wir ben Slüdtweg an.

Unb wieber Hingt SlJiuftf, janfte, ftille, feicrlit^ *JHufit an un|er

O^r. äBir fte^en ftiH on bem Dbeliäfen, ber auf bem 5^Ia^e Den

©anta SErinita bei SWonti, bid^t an bet fpanijc^cn Stref)f3e, aufgcric^fet

ift. hinter unS liegen baä Älofter unb bie Äin^e Don 5Erinita bei

OTonti. granjßjtf^ ^Rennen l^aben e« inne. ®« ge'^en Diel 8eute bie

gro§e greitrepfje ’^inan, bie ju ber Äin^c fü^rt, bie TOobeUe an«

unferer ©tra§e — unb foft aHe SJRobelle Wel^nen l^ier I;efum — fonnen

ftc^ auf ben Sirefjfjenftufen im lebten STbenbfd^eine. 3n ber Äir^c bäm*

mert eä fd^on. ©iS na^e an bie S^üre ift SlUeS DoH Don fnieenben

5!Rännem unb grauen jeben SlltetS, jeben ©ef^Ie^teS. ®ie Dlonnen

'polten ben 3lbenb«@ottcSbienft, unb in milbcr Hagenbcr geier f^weBen

bie ©timmen ber frommen Sungfrauen wie bet SluSbrud ber Slnbac^t

unb Strebung über ben .fiäuptem bet f(^weigenben Seter.

Slls bet ©efang Derftummt, Deriaffcn wir bie Äir^c. 9lo^ einmal

liegt IRom in feinet ganjen ^)errlid^feit ju unferen güfeen, unb in bie

©ia ©iftina eintretenb, jwifd^en ben beiben ^)äufem, in bereu einem

©HolauS |)oufjrn oc^tunbDierjig Sa'^re gelebt, in bereu anberem ber nun auc^

Den fiinnen gef^iebene ?)etet D. ßomeliuS feine fc^önften Sugenbarbeiten

gemalt l^at, ge'^ wir unferer SBo^nung ju — bie ©ergl^c^e beS Quiri-

nals unb bie fd^öne ©öule Don ©anta SGRaria SOlaggiore jum lebten

@rug Dot Slugen.

Sille ©lodten läuten — eS ift Slbenb. 3n ben Äird^en unb Älßftem

wirb baS Ave Maria gebetet, unb eingefriebet in unfer gegenwärtiges

Jjseim, emfjfinben wir mit einer Strt Don fc^winbclnbem ©ntjüdfen, bab

wir nad^ einunbjwanjig »oH Strbeit unb doH ©treben an bem

long erfel^nten Siele, ba§ wir enbli^ Wieber in ber ©tabt ber ©täbte

finb, unb einanber bie ^)änbe gebenb, rufen wir: Ave, ave Roma!

9»
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Kom, 14. Summt 1667.

— S3fi 6u(^ in 8iHe Ijcit ftd^ olfo b«^ otbli^ b«r ®intcr mit

St^nfc unb (5iä unb 7 bi« 8 0r«b SReaumur Äälte eingtftetlt, wä^renb

mir ^icr geftcrn unb l^cute um 10 U^r SÖJorgcn« 13 @rob SEßäme

im Schatten ^aben, unb Slbcnb« ba« Stfjermomcter fetten unter 8, 7

unb 6 ®rab SBörmc fnnf, unb atte Slumen im freien bln^n. ®a8

trägt benn baju bei meine ©enefung, Wenn au(^ kngfam, ju beferbem.

4>eut bin i(^ jum Srftenmalc »ieber feit jwei iölonaten im otten

fRom gettefen, um 8i«jt ju befuc^n, ber in ®anta '5rance«ca fRomana*)

eine fe^r ft^cne Segnung ^at, mit einer Slu6fi^t, toic e« taum eine

jmcite in ber SBelt giebt: ret^t« ba« gcrum unb f^e 9Rcnumente,

lin!« ba« Äolcffcum unb gcrabeau« »er fic^ ben marmornen Xriump^*

bogen be« Situ« unb ben |)alatin mit ben {Ruinen ber miferfwläfte.

3Bit fanben i^n — benn gannp burfte, ba bie filaufur bc^Älrfter«

für einige 3fit aufgehoben ift, mit hiufintommen, — in @efW(f(haft

eine« jungen ©eiftlithcn, Ihofeffor« ber SRathenpatif,

mit bem er aHerhanb gelehrte Stubien treibt, unb tourben h^tjÜ^ V'*^

liebcoctl toie immer aufgenommen. 2)a bie fflinterfaifon joht in BeWer

Slfithc ftehh ift er jeben Sag ÜOJittag« unb Slbenb« in ©efellfthaft uw
be«halb fetten für un« ju haben. —

_

\
SSon bort gingen wir ju ben gegenüherliegenbcn garncfif(hen

©arten auf bem Palatin**), welche 8oui« Dlafjoleon bem ©j^ünige '

i'cn {Reapel »or fe^« Sahren für fed;jig. bi« ftcbjigtnufenb Shaler

abgetauft unb einem gef^irften unb für feine Stufgabe begeifterten

Staliener, bem ©aoaliere SRofa, übergeben h®t, um bafelbft georbnete

9la(hgrabungen ju machen, unb in bem riefenhaften ©ewirre anbert*

halbtaufenbjähriger Srümmer eine 9trt »on Orbnung h'rjuftetten.

2)ic 0tätten unb füiauerrefte ber ^aldfte be« ülugnftu«, Siberiu«,

©aligula unb cbenfo bie {Ruinen ber ^alaftbauten ber Äaifcr be« Sla*

»if^en ^)aufe«, in benen au^ bie fpäteren Äaifer refibirten, ferner

•) ®. ®in 5ahr in Stalicn II. ®. 2G2, wo ber SRcime ju cotrigiren ift.

•*) ®. ©in 3ahr in Stalicn U. ®. 280— 282.
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kie Ufberreftc ber beS Sul^itcrtcmprfä, bet

Säber u.
f.

w., bie ft^ bort Befanbcn, finb Hog gelegt unb mit cifenten

3nf^rifttafeln an l^c^en Sifenftangen bejeit^net. ®Jir mar eigentlit^ bie

alte grüne Sffiüftnijj lieber, meil jie Jjoetifii^r jur ^'^ntafie fpra^ als

biefe mDbemc Drbnung. Sölan ^atte auf ja^lreit^e unb merf^DoIIc Äunft»

funbe gerefft, aber biefe 6rmartung ^t fic^ ni(^t erfüllt, obf^on mantfieS

^Jübft^e gefunken ift ®iefe Stätte ift feit Sllaric^'S 3f>l

allju grünbli^ auSgeraubt morben, unb ic^ glaube ni^t, ba^ man ^iet

no(^ eine nennenSmert^e Klo^lcfe 'galten mirb. Slber mel(^ ein«S3licf

»on l^ier oben l^erab auf 9lom, baS alte unb neue! Der Stag mar

milb, mie bei uns ein f^oner Slpriltag; fanfteS leitet umflortes 8i^t lag

über allen gemen, über Stoentin unb SuniluluS, jmift^en benen ^inbur^

ber Diberftrom fteHenmeife ^emorblifete. SBeftlit^ baS Äofjitol unb

®t. |)eterS Dom, unb menn man ftc^ nat^ Often ummanbte, baS ganje

alte SRom, gorum, ÄonftantinSbaftlifa, Äclcffeum ju unferen gü§en!

®S maren bie erften glücHi^en ©tunben feit langen äßoe^en, unb mir

marb jum ©rftenmale mieber »oUbemußt, bag ic^ in SRom fei, ba ii^

auf ber ©tötte ^in« unb l^ermanbelte, melc^e bie SEibere unb ©ejan,

OermanifuS unb bie Slgrippinen unb alle bie laiferli^ SRänner unb

grauen beS 3uliergef^le(|teS einft bemc^nt, mit benen mid^ fieben

3al;re lang bef^äftigt, bie ©tättc, mo biefe ^errfc^er unb ^errf^erinnen

ber SBelt gelebt unb SlRenfc^lic^eS unb Unmenjc^li^eS getl^an unb gelitten

l^ben, bis fie ^ineingetragen mürben in baS ftolje SluguftuSmaufcleum

ba brüben, in meld^em je^t ©auller %e fünfte treiben, mä^renb bie

Slf^e ber faiferlic^ Snfaffen längft in aHe SBinbe jerftreut ift.
—

Do eS gerobe Donnerftog unb alfo baS Äaf)itolmufeum offen mar,

trieb eS unS borf^tn, bie (Reihenfolge ber ^ortraitbilber ber Äaifet unb

Äaiferfrauen beS Sulif^en |>aufes anjufchen. Da ift DiberiuS mit feinem

SBruber Drufus unb mit feinem bem SBater fprechenb ähnli^en ©o^ne

DrufuS, beffen finfterer SluSbtutf fchr gut ju SEacituS’ ©ihilberung fjah^;

ba ift SEarituS’ 8ieblingshelb ©ermanituS, bartlos, furjfttmig, mit ftorfen

SRunjeln in bem fugenblichcn Slntli^, baS etmaS Unfreies unb SefihränfteS

im SluSbruJ hat; ba ift Saligula’S Safaltbüfte,. unheimlich fchön, geift*

reichet Stusbrudt beS ©epchts, baS baneben ben bur^gehenben gamilien»

t^puS ber SuKor jeigt; ßlaubiuS unb SRepalina, ^oppöa ©abina unb
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i^re S5«e^rer SUfro unb Dt^o. SJJcffalina’S »on fleinen mg 9

Soden eingera^mtet jeigt flai!^ lolette Süg^i b

fe^r einfatb« loilette ein feine« geiftreii^ fd^arfge|(^nittenrt

SBon 9lero f'«!) jwoi Süften oot^nben, betm eine i^n bottlo«, b

mit SßoHbart jeigt; aut^ oon feinem wflften Sßotet DomitiuJ

barbu« ift ein Portrait Bot^nben. ^m meiften intereffirten mi(i

jmei !DarfteIlungen bet beibm 9(grii)))inen; bie Jüngew ftfeenb mit

Sc^ne, bera fleinen 91ero an intern linim Änie; i^re SKutter, We

flgripj)ina, bie £o(^ter flgripfxt’« unb bet 3ulia, Gattin be« @enn> t

unb ÜJluttet 6aligula’«, ein SSletI uon tteffli^et ßomporttion utib

fü^tung. ®ie ft^t, ben regten guß übet bcn linfen gef^Iagen, in >

ne^m läffiget bcquemet 4)altung auf einem niebtigen ®effeL ®et 1 t

9(rm, eng am anliegenb, lägt bie ^anb auf bem ®<go§e tu t,

übet toekgen ba« Obergeioanb »on te<^t« na(g linl« gefcglagm ju it

gügen gerabfliegt. ®et linfe Sltm ift übet bie Segne be« ©effel« n cg

ginten gelegt, fo bag bie |)anbn)utjel auf bet Segne tugt unb bie ^>o ib

nacg eotn übetgängt. Sa« ^leib ift an ben Atmen mit fecg« fleinni

Agtaffen jufammmgenabelt, unb Bon fo bünnem ®toffe, bag bie ^o«gen

be« SSufen« ginbutigfcgimmem. Sa« teicge ^wat ift in glecgten flaig

um ben Äofjf gemunben unb mit einem gemellten ©cgeitel tief in

bie ©titne gcfügtt. Set SSlid ift na^benfli^ in bie gerne

ginau«geri(gtet, bet Au«btud lä^elnbe ftolje ©elbftgemiggeit. — Unten

im $)ofe abet ftegt ein SJlonument, ba« micg no^ Biel tiefet ergriff.

S« ift bet UJlatmorcipgu«, auf meligem einft bie Afcgenutne biefet felben

Agrippina ftanb, unb bet Jene Snf^rift trägt, melcge icg in meiner

ßgarafteriftil bet Agtippina in bet ®aHerie bet .Äaifetftauen* (®. 340

unb 341) mitgctgeilt gäbe, ©ie rügtt get Bon igrem ©ogne ßaligula,

bet, al9 er Äaifct gemotben, bie Afcge feinet ÜKutfet au« bet Sßetbannuog

nacg 9iom in ba« Äaifermaufoleum nerfegte. 3m IDlittelalter aber marb

au« biefem ®larmor but^ Sinmeigeln einer ^)öglung ein — ©etteibe«

maag (rubiatella di grano) gemalt, um bem atmen Sßolte Stoblotn

jujumeffen! Sa« gnb benn aucg HBonblungen, mie ge eben nur 9iom

barbiefet. —
Surcg 9Kt. ©tant Suff, bet gier mit feinet ©emaglin einen flitjen

Sefucg macgt, gäbe icg einm jungen SanbSmann beffelbm lennen gelernt.
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ber feit iturjcm in unfenn ^>aufc wol^nt. 64 ift ein SJlann uon

ettoa breigig Safiwn, @aribalbi’4 Selbjüge mitgenmc^t, fit^ ini

Borigen Sa^re Bei SRocca b’Stnfo au4gejei^nct, ift in Älcinafien, Stegpfsten,

SSJlejrico unb »et ttei§ no(^ fonft »o ge»efcn. 6r ^t mit^ aufgeforbert

mit i^m eine 2our na^ ber Je^t in i^rer ganjen ?änge bto4geIegten

SBia 5t|)f)in ber , Königin ber J^jeerftragen* be4 alten SRom4 ju mailen,

um bie neuen 6ntbe(fungen bort ju feigen. 3<^ l^abe feine 6inlabung

um fo lieber angenommen, al4 e4 Bei ber je^t !§errf(i^enben Unfic^erl;eit

ber 6ampngna nic^t unBcbenfli^ ift, ft^’ allein bort »eit ^inau4 gu

magen, unb ^offe 6u^ Bon unferer 3:our nä^ften4 Berieten gu fßnnen.

3)er Udet deg heutigen Jlom.

,
Kom, 3anmtr 1867.

®er ’^tige rBmif^e 9lbel ift bteierlei Betf^iebenen Urfl3rung4. 6r

ift ^erBorgegangen %il4 au4 ben alten geubalgef^le(^tem, al4 beren Bor«

ne^mfte Bon jetjer bie fe^t erlofc^cnen g«»iilien bet 6onti unb ©aBelli

unb bie no(^ fortBefte^enben ber 6olonna unb bet Otfini gelten; %il6

ou4 ben 9lad)fommen bet lEräger ftäbtif^er SBürben unb 6^renamter,

bem fogenannten SiJJunigipalabel, ber jii^ bur^ bie ftäbtif^en Slnnalen

(gaften) unb bie fogenannten .golbenen Sü(i^et' feftftellte, f^il4 enbliii^

OU4 bem 9tepoti4mu4, inbem bie ^äfjftc, fofem fte nic^t fe^on fclBft bem

l;oI)cn Stbel ange^orten, i^re Sßermanbten mit fürftlit^em 9?ange unb SBeftö

au4ftatteten. 3u biefem national«römif^en SSbel gefeilten fu^ bann

no6) Biele Slbel4gef^le^tet au4 anbem italif(^en ©täbten, namentli^ au4

gloreng, bie fit^ gum 5£^il al4 SSertrieBene ^ier^ergogen, t^eil4 Bon ben

?)äpfteu gelegentlich nad^ Slom Berufen würben.
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?)a^)ft Senebift XIV. au8 bem .?)aufc bcr Sambertint »on ©olofjna

unternahm e« um bie 9JUtte be« »origen 3at)tl;unbert8, ben rbmifi^en

Slbel neu ju fonftituiren. 6r »erorbnetc im So^te 1746 bie Stufertigung

eine8 auf bem Äafntol nieberjutegeubeu SRegifterS, Stibo genannt, welches

ben römif^en ülbel in jmei Älaffen get^eilt aufna^m. ®8 enf^ielt nömli^

bie 9kmen »on ^nbertnnba^tjig römif^en gamilien, beten 9>otfa^ren

nat^tteiSlii!^ ^oT;e ftäbtife^c S^tenämter belleibet Ratten, inbem fie entmeber

0enatorcn ober Äonferoatoren be8 Äafjitott, ober SSorftänbe ber Gaporioni

(bet ftäbtif(^en SßiertelSmeifter) gemefen waren. 3^re 91a(^fommenf^aft

fotltc fortan ben 0tanb bet tomije^en SRobili bilben. Slu8 biejen 180

fonberte et aber wieberum fe^Sjig gamitien au8, bie unter bem an baR

Stltert^um erinnemben Slitel ber Patrizii nobiles coscritti ein ^ö’^eteS

9lbel8patriäiat bilben unb beim (Stlofc^en einer ober ber anbem i^rer

gamilien burc^ eigene SBal^I au8 ben im 5Hbo »erjeit^neten ©ef^Ie^tem

mittelft Bier bun^S ?oo8 beftimmter SBä^ler felbft erganjen foHten. 9lu^

bie niebete StbelSfiaffe l^atte nac^ 33enebilt8 Äonftitution auf biefelbe

?lrt ju ergänjen. 35er neu Slufjune^menbe ^atte l^unbert Stbel

Bon beiben 0eiten feiner 93orfa^ren na^jumeifen. 35iefer 9lbel jweiten

0iange8 erftreette auf bie gefammtc 91a^fommenfi!^aft; ba8 ?)atrijiat

bagegen war nur fjerfonlic^, übertrug fw^ jebot^ buri^ allmäligen SÖrau^

auf ben Stteften ber gamilie in geraber Sinie. 3)ie Familien ber j|ebe8>

maligen regierenben köpfte traten o^ne SBeitereS in biefen Stbel ein.

Sßon ben alten geubatgef(i^le^tem enthielt jeboc^ biefeS IRegifter be8

3a^te8 1746 nur fe!§t wenige 9lamen. 35iefe uralten römifc^en ,Sarone,*

wie i^re gefe^li^e Sejeic^nung lautet, biefe 6onti, ©aetani, Otfini, (5o*

lonna u.
f. w. würben eine fol^ SJermengung mit bem 0tabtabel al8

eine ©miebrigung angefe'^n ^aben. 3)enn Wenn fie aui^ in ben lebten

3al;r^unberten allmötig Biel Bon i'^tet raittelalterlie^en SRae^tfteltung ein«

gebü§t l;atten, mit ber fte einfl al8 na^ju fouBetäne Herren i^rer großen

SSefißungen gewaltet, ?)äf3fte ein* unb abgefeßt, Äriege gefül^rt, l^ol;e ©e«

ric^tsbarfeit geübt unb Mang unb Mamen »on gürften erworben Ratten,

fo §cben fie bo<^ um bie 3eit, a(8 SBenebift 5QV. ben romif(^en Slbet

neu lonftituirtc, i^re großen ©runbbefiße unb il;rc Bielfac^en ?>riBilegien

^oc^ über bie 0teHung beS übrigen 3lbel8 l^inauS unb liegen igren SSor«

rang als felbftBerftönblicg unb gefui^ert erfi^einen. Slber bie Maii^wirhmg
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b« franjöfif^en SRaoluticn bon 1789 »eränbcrtc im Sa^te 1798 bicfcn

Suftanb. ®o8 genbalregiment fiel »Bllftänbig, imb was f^Iimmer für

bie alten ©efc^Iet^ter war: ?>apft 9>iu8 VII. beftätigtc na^ feiner fReftau*

ration im Sn^re 1816 bie SlBfd^affung aller alten |>errenrcc^te unb ?>ri*

bilegien, unb lie^ ben alten rcmift^en geubalbaronen ni(^t8 alä i^ren

®mnbt)efi& unb bie gü^rung ber mit bemfelBen berBunbenen ^o^en Sitel.

3a er ging in feinem antifeubalen SSerfa^ren fogar n«^ weiter ol8 bie

rebDlutionöre ©efe^geBung granhei^S ben 1790, benn er na^m i^ncn

felBft bo8 Sagbre^t auf i^ren eigenen SBefi^ungen, foweit biefelBen ni^t

eingelegt waren. Sogegen Iie§ er i^nen bie früher Befeffene Baroniale

3uri8biftion, falls fie ni^t felBft borauf berji(^tetcn. (58 gab folc^

Orte, wo ein alter geubatBaron bie SuriSbittion übte, bamals not^ jwei«

^nberteinunbjwanjig in ben römif^en ^Irobinjen, mit einer il^r unter*

worfenen Seböfferung bon 209,000 Seelen auf bie ©efammtjal^I bon

606,000 ßinwb^nem; in Umbrien Weniger; in ben abriatif(!^en ?)rö*

binjen bagegen, bie bem f)apfte erft in golge ber SEBiener Sraßate

wieber jugefpto^en würben, warb bie SlBf^affung ber SoronialfuriS«

biftion aufret^t erl^lten. SfBer au^ in ben rümifcfien Ihrobinjen ber*

jit^teten, nai^ bem SSorgange beS eblen SonnetaBIe (Solonna, bie meiften

Sröger ber alten genbalitöt auf baS je^t Bef^werlid^ unb foftfpielig ge-

worbene SSorrc^t, wö'^renb einige, wie bie ?)a(tabicini*3lo8piglio(i, ^art*

nüdig baran feft^ielten, beren ßntfagung erft im Sa^re 1848 erfolgte.

Sen lebten ©t^lag berfe^te Jebo^ bem ©tolje beS alten rcmifc^cn

Soronialabels ber je^t regierenbe ?)apft 5>iu4 IX., inbem er im Sa^re

1853 berorbnete: ba§ aHe fürftlid^ unb l^r3ogIi(^en gamilien ol^ne

Unterfe^ieb in baS lapitolinifc^e .StlBo,* baS Slegifter beS rümifc^

9tbel8, eingetragen werben feilten, ©eitbem figuriren foft alle ffirftli^en

unb l;er3ogIi(l^ romifc^en gamilien in ber 9ifte ber fe^Sgig Patricii

coscritti, bie eine 9lrt bon IRongoBer^aus, natürlich o^ne alle politifc^en

SReti^te, Bilben. SaS lapitolinif^ SlbelsBuc^ enthielt bor jwei Sauren

321 IRamcn alter unb neuer rümife^er Slbetefamilien. SSielc ber älteren

ftnb inbeffen t^l8 ganj erloft^cn, t^eilS epftiren fte nur fort burc^

«SuBftitution.

Sie SSorre^tc beS römift^ SlbelS ftnb fomit faft Bis auf äBeitereS

auf 9lull ^raBgefunfen. SOBaS ben ^ol^en Slbel anlangt, fo hefteten
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feine Ülu^jeic^nungen nnr noc^ in reinen Sleugerlii^feiten. @o finb j. S3.

bic ber bcibcn »ome^mften unb SIteften Saromalfamilien, ber (So*

lonna unb ber Crfini, bie principi assistenti be8 ?)apfte« unb '^Ben «18

foI(^e bo8 SRet^t unb bie ?)fli(^t, bei feicrli^en ©elegenl^eiten in fpanif^

S£r«(^t jur ©eite feines S^rcn8 ju ftel^. 3n t^ren ?>oläften Befinbet

fic^ in einem ©aale ein 3i^ron für ben ?)apft, unter beffen rct^fammtnem

©alba(^in ba8 S3ilbni§ be8 ?)apfte8 l^ängt unb auf beffen ©ftrabe

ein für ben |)apft beftimmter gegen bic ®anb gefeierter ©effel fte^t.

gemer fie^t man in ben SBorfnlen ber alten einmaligen geubalbaronc

no(^ ben fcgenannten SSalba^in, ben fürftlicljen jE^ronl)immel, jur 6rin«

nerung an i^rc einftigc politifd^e ©teHung unb HJJat^t. ®iefc8 ,9let6t

beS S3alba^in8* n'^en außer ben ölten fürftli^en gamilien nur nccß

bie SRart^efe’S ^Jatrijji, ©arlupi, ©ac^tti unb besniB

au(^ Slcbili bei SBalbac^ino n>§™- 3*” ©anjen ää^t ber rümifi^

Slbel adßtunbjmanjig gürften unb ^)erjöge, »on benen bie ©aetani,

33uoncompagnt unb Sorg^fe biefen Sliteln nai^ bie ültcftcn, bie Slor«

lonia’8, bei lDrago’8 unb Sanbini’8 bic jüngften ftnb. Slnbere gamilien

mit fürftli^en ober ^eerjogStiteln, wie bie ©aloiati, ©rajjioli u. a. m.

füßrfn biefelben Bon außcrromifcßen SBcfißungcn unb gelten fomit, genau

genommen, nitßt ju ben römif^en gürften.

Slnbere Sßorree^tc be8 rßmif(^en 3tbel8 wie j. S. ba8 Slee^t, bie

pöpftliinn ©^lüffcl im SEBappen ju führen, feine ?)alaftfrontcn mit bem

jebeSmaligen pöpftli^en SBappenftpilbe unb bem ber romtf(^en Äommune

mit bem ftoljen S. P, Q. R. ju ncrjieren, ftnb cBcnfo rein äußerlicher

?lrt, wie ba8 9ie(ht, Born breißigften Sahrc an bie pöpftliihe ©hren«

garbe ju Bilbcn. ®twa8 Wefentlither ift bie Seftimmung, baß bie

^ftc ber a^tunbBierjig fDlitglieber be8 S0Junicipalratl;8
,

fowie ber ©e*

nator Bon SHom unb Bier Bon ben a^t fogenannten ,6onfematoren' beS

ÄapitolS, bie mit bem ©enator bie BoUjießenbe SOJuni^ipalgcWalt Bilben,

nach einem @rlaffe be8 jeßigen ^apfteS au8 bem ülbel entnommen fein

müffen.

6ine politif^e fRoHe Ber rBmif^ Slbel feit ben Sagen feiner

für SRom meift nerberBli^en mittelalterliihen ©ewaltma^t gar nitßt mehr

gefpielt. !Der ©raf be Sonmon, ein burthauS püpftlich geftnnter

gronjofe, macht ihm beShalB in feiner ©<hrift; Le livre d’or du Ca-
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pitole (Paris 1864) fettere Sßotffiürfe. ,@leic^ültig t'^tno'^mloS 6ei

atlni Seeclutionen bte rSmifi^c Striftofrotie öon 1796 Bia 1815

fremb« Sniwitonen buri^gemo^ ol^ne We gcringfte SE^ttraft ju

»ä§ren unb o^n« »on i^rera ßin^uffe «nb i^ren materiellen SJHtteln

irgenb meieren @eBianil^ ;u ma(^en. 0ie na^m eBenfowenig !£^eil am

Äampfe, ata 1831 frembe SlBenteutet (NB. Sonia Ulapoleon mar baBei!)

bte erften tReuoIutionanerfm^ auf Tomifd^em S3oben aup^rien. Unter

bem erften Äaiferreit^ Bemühte pd^ eine gro§e Stnja'^I ber erften gamilien

um bte @^re im faiferlid^en ^ofalmana^e ;u pguriren ober gut Beja^,

ntemt aud^ niebere ©teilen ber SSermaltung anjunel^men.' — ^iua Vn.

lanntc unb »era^tete ben rBmift^en Stbel grünbli^. Stia er Bet ber

SlüdHe^r in feine ©taaten no^ SHapoleona ©turje mit SJJurat in (Sefeno

3ufammentraf, unb biefer t§m, mit ben SBorten: ,SEBie? 6ure 4>eiligleit

benft ttirfli^ baran, gegen ben SßiHen ber {Römer nat^ {Rom ju gel^?'

jum SSeweife bca ©efogten eine jugefenbete Slbreffe gegen bie {Rüdffel^r

beö ^lapftea üBerreit^te, bie Bon faft allen l^o^en Stbelamitgliebem unb

reifen ©mubBeftgem {Roma nnterf^ricBen mar, — na^m ?>iu8 Vn. biefelBe

gleid^müt^ig l^in unb lieg pe ogne ant^ nur einen IBIit! barauf ju

werfen, in ben neben feinem ©e^el ftel^ben Braeiöre (Äo'glenpfanne)

foHen; unb wdgrenb pe in glammen aufging fagte er geiter Kt^elnb ju

bem erftaunten ÜRurat: ,{Rnn, fegt ftegt ja, beni i^, meiner {RüdHegr

nadg {Rom nidgta megr im SBegel'

il>er ©rof Sonmon rötg bem rötttiftgen Slbel, ptg bun^ emftgape

©rgreifnng bca SBaffenganbmetla jum SBeften ber Slufre^tgaltung bca

geiligen ©tugla neu ju Berfüngen unb ptg einem tgatlofen {Dlügiggange

JU entreigen, ber allcrbinga Bon ber SRegrjagl ber römift^en Striftefratie

mit einer nirgenba fonftmo anjutrepenben SSirtuoptöt geübt wirb. Sia

fegt aber f^int ber junge Slbcl Bon {Rom aneg baju feine 2uft ju

gaben, ©o wenig pdg unter ben glorreidg gefallenen ^>elbcn bc9

geroiftgen Sreigeitafampfea ber jungen {RepuBM {Rom im Sagte 1849,

ober autg nur unter ben Äämpfem üBergaupt ein einjiger ber jagl«

reifen ©propen bca gogen römifdgen Slbcla pnbet, ebenfomentg fag man

biefen SSbel pdg beeilen, bei ßafteipbarbo feine Slngänglicgfeit an ben

Äönig-^agft ju bewögren. Ser gürft ?>amggili»Soria, SBepger ber

gerrli^en SBitta f)amggili, Bor ber butdg bie ^Ibenfäntpfe ©aribalbi’a
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SßiHa einigen bcrt gefallenen Offijieren unb ©olbaten her franjopfi^fn

SelagerungSarmec ein jjrod^tsolle« SJJonument toon UJJarmor errid^tet —
,bewogen, ' wie bie Snfd^nft loutet, .bun^ ein ©efü'^l »on menfi^*

li(^er 3:^ilna]§me.' Slber ei ift i^m nid^t eingefallen, ba§ ein

fol(^ ,@efü^l ntenf^li(^er SE^eilna^me' bo(^ wo^t e^er, oU für bie

geinbe unb Singreifer feine« SSaterlanbe«, für bie ^Iben ju jeigen ge>

jiemt I;ätte, bie i^r Slut unb Seben bafür gelaffen ^aben, bag 9ioni,

wenn auc^ jule^t bur^ Uebemiai^t erbrücft, bct^ in feinem lebten

Kampfe mit 6^ren gefallen ift
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jfnnni) Jpicald

J^räutein £o6edan.

Ein HausKattß- unb KücKenbrief.

Korn, 3irauat 1867.

Ob baJ Scben ^iet tl^cuer fcl? ob man bc^agli^ dnrid^ten

fönne? ob SRom ein gefnnber SBintcraufent^It für Äranfe fei? ba«

wollt 3^r ttiffen, unb id^ fcnnte ba« alle« fei^r futj mit einem tief»

finnigen: ,fe na^ bcm!* beantoortcn, au« Welkem 3^r bann, wie ou«

einem Oralel unb wie au« ben Slu«fprü(^en gar oieler Sterjte, ®u(^ ba«<

jenige !^erau«Iefen fonntet, wa« ®ud^ für ®ure 3wafc unb für @uer

Sßor^aben ba« ®rwünfd^tefte bünfen mag.

S^atfa^ ift e« allerbing«, bag felbft 8eute mit fel^r großen lUJitteln,

bie mit eigener 25ienerf(^aft ^e:^ommen, bie ^unbert unb me^r ©cubi*)

monatli^ für i^re SBol^nung unb ^unbert unb fünfjig ©cubi monat»

lid^ für einen »ierfifeigen SBagen be
3
al^Ien, ben fte bafür täglit^ brei

©tunben SSormittag unb brei ©tunben SRac^mittag — Jebo^ ni:^t

für ben fpäten SEfeaterbefud^ — benu^en bürfen, oiclfa^ barüber Hagen,

ba§ jie mit ben SBirf^en unb mit alten i^ren ®inri^tungen ©^wierig»

leiten ^tten. SSorfe^en mug ber Srenibe ftd^ ^ier wie überall, benn ii^

l^be ganj eben fol^ unb eben fo begrünbete Klagen oon gremben in

Serlin gel^ört ^be. Stber für Seute Bon unferen 3Jnff)rüc^en, bie fi(^

*) 6in Scubo ift ungeföbr einen unb jwölf ©rof^en wertb.
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eben fagen, ba§ pe bei mäßigem ©elbaufwonbe natnriit!^ ouf bie eine

ober bie onbere i^rer l^äu«Ii(^cn ©ewo^n'^eiten «rji^ten muffen, ift efl

ni(^t fi^wer, mit ben 9l5mem auSjufommen, befenber« wenn mnn mit

i^nen in i^rcr ©prai^e »erfe^ren fann; unb ftc fmb fo gefreit, bag fte

ben gremben aud^ bei unBoIllommener Äenntnig be« 3taKcnif(^en lei^t

genug Bcrftegen, unb bolb errutgen, ma« er will unb brauet.

£Den ©ebanfen on ein fogenunnte« gerrf^aftlicge« ^)au8, mit fdgSnet

iBcrftur, gellm SEreppen, fomtigen Äorriboren, mug mon fteilieg

beim SJUetgen einer itaüenif^en b. g. gier einer römifdgen SBognung,

»ergegen lapen, Wenn man ni(gt in einen |)alojjo jiegen will, in bem

ba« SBcgnen im SBinter bur^ alle bie offenen JfwUen unb SSorfälc unb

Soggien für ben Hlorbldnber erft redgt emppnbli(g wirb. 2)ie ^wuS-

Puren pnb gier off pnfter, op eipg fall, unb idg gäbe j. 35. auf eine

ganj »ertrefffi^e SBognung auf ber 9>iajja Sarberini ogne SBeitere«

aSerjitgt geleiftet, weil itg mir fagte: nadg einem ©ange in ber ^)ige

bureg folcgen langen eipgen ßorribor ju gegen, fei eine tägli(ge ©efagr

ber ©rfältung — unb eJ erfölten p(g gier bie gremben an^ in ®inem

fort. Slber baoon na^ger. 3«näigP nur Bon ben giepgen |)reifen, Wa8

3gr eben wiffen wollt.

3^ gäbe bo4 Seben früger unb oudg fegt wieber gier im ©runbe

immer nedg biPiger gefunben, ol8 man e8 unter glei^ SSergSltniffen

p(g bei uns gerftePen fSnnte. Äünftler, einjclne PJJänner unb grauen,

bie wenig Stnfprü(ge ma^en, fünnen geutc no(g, auig in ben gefu^teftett

©tabttgeilen, ein gonj brautgbareS 3iwmer monatlicg für neun bis gegn

SEgaler gaben. Uns foften brei fegr Heine ©tübegen mit 6ntr6e, jwei Heine

SEreppen go(g, im beften ©tabttgeile, in bem peunbliegften iEgeile ber

S5ia ©iftina, in BoPer PJlittagSfonne unb mit 33ebienung pebenunbbreigig

SEgaler ben PRonat, wobei aber baS SBafigen bcS Sett* unb SifcgjeugeS,

ber ^anbtü^cr unb ber ©arbinen. Wenn man biefe gewedgfelt gaben wiP,

befonberS bejaglt toerben mup. Unb gütie idg in SRom bei unferer 9ln*

lunp fo gut SSef^ib gewupt, ols jegt, fo würbe idg für bie gleidge

©umme niePciegt eine beffere SBognung gaben pnben fJnnen. ®oeg

ift baS, je na^ bem grembenBcrIegr, in ben nerf(giebenen 3agm> »ft*

fdgieben. gür bie geuerung jum 3gee unb Äaffee wie jum Sluswaf^en

beS ©ef^irreS Bergüten wir monotlicg einen SEgaler. .^)olj jur |>eijung
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läßt man fic^, wenn man ei bequem ^aben witt, ge^uen Bcn bem

TOoterial^änblei bringen, bet ouc^ Äc^Ien befcrgt, wenn ei gewünfc^t

wirb, unb in biefem aQerbingS gelinben Sinter foftet bie ^eijung

unfere« ffio^nftüb^enS ungefähr einen ©htbo bie So^e. 5E§ee, SucEer,

Äaffee, Srennöl, ©^>iritu8, alle SKaterialwaaren finb t^eurer ate bei

uns, unb bo3U ift baS ^ieftge |)funb um ein SSiertel leii^ter ate ba4

unfete. JDafür ift aber ber Sein fefet wieber gut unb billig. Sit

bejic^en ben unfeten auä bem ^)ßtel b’3lngleterre, wo wir i^n fo gut

gefunben Ratten, ba§ ber gefällige Seft^er fi(^ bewegen lie§, unS out^

au§et feinem |)aufe mit biefem rotten SßeKetri, ber fe’^r niel Born 33ur*

gunbet ^at, ju Berfotgen, unb obft^on wir i^n ouf biefe Seife ftd^erii^

nic^t au« bet billigften Quelle er’^alten, foftet un« bie Soflüette nur

Biet ©roft^cn, Wo« auf unfete beutfi^en Slafc^en BieHei^t fe^ ©rofi^n

ma^en würbe.

gut ben Sittag fann man ©fjeifel^äufer Bon allen Sitten finben.

SOlan lann fi(^ in Bielen ©fjeife’^äufcm BßUig unb ganj gut für je^n,

jwölf ©rof<|en, ben Sein mit eingere^net, fatt effen, unb bei S3ebeau,

©fjillmann unb Slajari fit^ ©ejeuner« ju jwanjig granfä bie fPetfon

befteHen. Stber bie gremben, bie me^t ein gamilienleben füllten, jie^en

e« bcß^ meift Bor, Bon ben ©fjeifewirt^en ju .^>aufe bebienen ju

taffen, unb aud^ bafür giebt ei bequeme ©elegen'^eiten ju ben Berfd^ie»

benften flreifen. 3)urd^fd^nittli^ fann man anne^men, bag jWei ?)er"

fonen in i^rer So^nung für einen ©cubo — ol^ne Sein, S3utter unb

Srob — ftd^ einen xnißi)en unb guten Sittag au« ©uppe unb btei,

Bier ©öngen mit Seffert beftel^enb, in nortrefflidp eingerichteten Sänne»

faften, h«i& «nb wo^l angericptet, in ba« ^au« bringen laffen fönnen.

Unfet Sag unb unfete fleinc Sirthfdhaft finb jegt re^t gut eingc»

richtet. Scben Sorgen um adht Uhr bringt ber ®ienet be« Äuh»

haltet« (be« SSaccaro), ber neben bem |)otel b’Stngleterre eine mufter»

haft reinli^e Sildherei betreibt, un« in einem faubem Äörbchcn auf

jWei gro§en Slättem non wilber ©alla jwei Sodhindhina»®ier unb ein

©tüdf ganj frifcher, in jietli^e gorm gepregter, mit bcn lapitolinifchen

Sauben geftempelter SButter für ben SageSbebarf. IDie 6ier foften jWei

©rcfchen nach unferem ©elbe, bie SSutter Bier ©tof^en. £Da« Buon

giomo Signora Madama! ba« ber ehrliche äfert mit feinem breiten.
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fTeunbit^jen — er trägt bie Äleibung eine® ßampagiiiirbcn —
mir immer mit langfomer unb nac^brüÄlic^fter SBetenung jebe« 33u(^

ftoBen unb nnmentlii^ bcr SBocoIe entgegenruft, ift eine« meiner SJJorgen«

Bergnügen. Sann fommt Bon bem beutfc^cn ©peifemirt^e ber emig

f^mu^ige, ewig eilige, immer etwa« Bcnoilberte unb eigentlich au^

chno« bämligc grance«co, ber un« auf Äo^len bie SßeeffteaF« ober bie

ISotelette« bringt, gür bie erfteren jal)lt man t, ©tüil fe<h« ©tofehen,

für bie lefeteren eine Äleinigleit weniger, unb bamit ift für unfern 5(Jlor>

genthec gefergt. ®be wir bann ju nnfem SCBanbemngen fchreiten, ge^e

ich an jebem Siege jum Sarlin, eben ju biefem beutjehen ©peifewirthe,

ber glüdtlicher Seife nur fünf, fech« lUUnuten Bon unfetem ^)aufc, an

ber (Me ber SSia gelice unb 3Sia bei S;ritone wohnt, um unfern SJUttag

auSjufuchen.

(Sarlin ift ein Original unb faft aller beutf^cn Äünftler

greunb. ©einen gamiliennamen h«be i<h gehärt H Carlino, ba«

Äorlchen, hotm SRümer ihn feiner Seit genannt, unb ber (Sarlin

wirb er nun auch Heiben ,bi« an« 6nbe aller ®inge,‘ wie bcr Seifen*

lonig fich auSjubrüiIen p^egte. i<h *'i^i( fo ift Sarlin ein

Sabenfer unb nor fo unb fo Biel Sahten al8 Sifchler mit feiner grau

nach 9lcm gclommen. ÜJJit bcr Sifchlerei hat e« aber h^r i« ber

grembe nicht recht fort gewollt, unb ba feine grau eine gute Äcchin

gewefen ift, haben fic eine ©peifewirthfehaft eingerichtet, ©ic befteht

au« einem gro§en Simmfr Jur linlen, unb einem flcinen Siouner jur rechten

^anb be« rihenhaft fchmalen, öu§erft Wenig einlabenben .^)au8flure«.

S3on einer ©inri^tung, wie in einem guten Dleftourant, ift feine Siebe

beim Sarlin. Sange, fchmalc Sifd^c, mit groben Siüchem bebedtt, ein*

fachfte« Siifchgeräth, an ben genftem ein paar iDiouffelinlappen, bie man

mit gutem Sillen für ©arbinen halten fann; unb wenn bie Sah«^*

jeit unb ba« Setter e« geftatten, ift na^ ber ©trage hin bie Sihüre

offen unb mit einem weigen Safen gegen bie gliegen nerhängt. ®ie

jüngeren unter ben in biefer ©egenb Wognenben Äünftlem, bur^*

reifenbe ©eutfehe, bie nidgt ju ben Bomchmen ©peifehäufem gegen

mögen, SnaBcn u.
f.

W. bilben feine ©äfte im $>oufe, eine grogc Sin*

jagl Bon gamilien werben non igm anger bem |)aufe nerforgt, unb er

bewagrt in feinem ©emütge frennbliche Srinnerungen an gute Siamen
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bet beutfe^en Äunft unb Siterotur, Don beten Srägetn et gern unb

oftmal«

|)inter bem 4>ou«flut Hegt ein fleinet »on ^)äufem umgebener ^)of.

6in brcÄbenet Äünftler, mit bem ic^ einmal in bemfelben jufammen-

traf ,
als au(^ er bort ben SDlittag für feine Samilie felber auswä^lte,

be^ufjtete gegen mit^, folt^ einen SBinfel, jo Berfatlen, fo eng, Bon

jolt^ Saraden umgeben, fönbe man in gnnj Seutft^lonb nic^t me^r.

3^ tann aber, ba i^ auc^ in Serlin Biel l^erumgclommen bin. Bet«

fu^em, ba§ wir in Serlin in ben alten ^)äufem bet Äronen», bet

SEanben« unb Bieler anbercn ©tragen noc^ ganj eben fc elenbe, ganj

eben fo fi^mufeige 4)öfe beft^, unb ba§ biefe innere |)artie Bieter

beutfc^n ®peifemirt;§fc^ften ni^t nur nic^t bcffer, fonbem mitunter

»eit fi^le^ter beftfiaffen ift, olS beim ©arlin, wo bic Äö(^e unb bie

@erätt;e reinlit^ finb, unb man bot^ ein gut S^eil ber Strbeit faft baS

ganje Sa^r ’^inburi^ unter freiem ^)immel mailen fann. 3n ^nbert

gälten beurtfieilen bie gremben IHom unb Stalien falfc^ — nicf)t et»a,

»eil fie Stolioi ni^t lennen, fonbem »eit fie bei ju ^aufe nic^t

Seft^ib »iffen, unb »eil fie fid^ in ber ^eimatt; um bie ®inge nic^t

gefümmert l^ben, nac^ bmen fu^ umjutfiun fie in ber grembe ge»

}»ungen finb.

Damit foH nun nid^t gefagt fein, ba§ ber .f)of beim (Sorlin nicfit

ein ganj miferablcr SBinlel fei, in bem man fic^ faum umbre!^n fann,

unb in bem i(^ ber ©ic^|eit »egen meine Äleibcr immer jufammen»

ne^me, unb aut^ beim fc^Snftcn Sßetter ben ©d^irm auffpanne; benii

neben aU bem ®emüfe»pu$en, @eflügel»au8»eibm, gif(^e f^upfjen,

|)ubbing anrü^ren, gleif^ Ratten, baS bort auf einem Saume Bon je^

©(^ritten im ©eBiert Beriibt »irb, jttif(^n ben ÄeKnem, bie gefi^öftig

^in unb ^er laufen, um bie SBefteHungen ju matten unb baS Seftellte

abju’^olen, j»if(^en ben Slet^faften mit ben SBörmemofd^inen, auf benen

bie grü^ftüde fortgef(^idt »erben, treiben fu^ no^ fo unb fo Biel

^)unbe l;emm, bie jum |)au)e gehören, unb fangen fo unb fo Biel

SSogelbauer mit (SanarienBögeln, mit ©c^matjbtoffeln unb mit allerlei

anberem fingenbem unb natürtid^ alfo au^ freffenbem unb faufenbetn

©et^ier, »elt^eS ©alatblätter unb ^nf^ülfen ^emnterwirft, SBaffer

^emieberfprigt unb fo feelenoergnügt ift, »ie Sarlin felber, ber immer

ein Süinler in Rem, 10
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munter, immer eilig, immer gefättig an allen 6<feu siiglei(^ ift, unb

talb bem SSincenje, unb halb bem SBu(^fii^rcr Signer SlafaeHo

unb balb ben ÄeHnern unb ben SlubtrSgcm Slmueifungen giebt, mä^renb

er mir jeigt, ttele^e ft^öne ®^nel)fe unb iwli^ ncrtreffli^e 0piegola

unb welc^ f(^cne Jjxifenrücfen et aufbetoal^ ’^afce, um fie eigens für

uns braten ju laffen.

ÜlUe Lebensrnittel an unb für fu^ fmb ^ter gut. ®aS Slinbpeifd)

unb bnS .t>ammclfleifc^ fmb »ortrcfflit^
;

bie ©ümpfe liefern reic^Iit^e

©(^nepfen; ^)afen, IRe^e, IKeb^ü^ner, Senken, SrammetSBögel ,
SKac^teln

felgten nic^t, $u'i^er, Äofjauncn unb ?)utcn pnb in gans Stalien fo

gut »ie in ?)atis unb metben fe^t gut gebraten, baS SOleer fenbet tägli(^

frif(^ ©arbellcn unb rotI;e ©eebatben (alice unb triglie), bie gerbftet

ganj »crjüglic^ fmb, bie ©piegola, ber feinfte ber ^iefigen ©eepft^e,

bie SJJerlujja, bie ©eejungen unb ©cpotlen pnb immerfort ju tjaben,

SJuftem tommen im äBinter Bon iRcapel ju SRartte nnb fmb redjt gut,

gluppfi^c fel;len aud> ni(^t, unb BollenbS baS ©emüfe ift natürlit^

immer frift^ Borrät^ig unb fe^r billig. 3Bit fu'^ten einmal, unweit

Bcm Teatro della Valle, burc^ bie enge Via dei Chiavari, in weither

bie krümmet bcS ^omi-'cjuS» $l;eaterS gelegen fmb, unb mupten. Weil

bie ©trage fcl^t Bcrfal;ren war, mit unfetem offenen SSageii eine ®eile

warten. (Sin @emüfe§änblet ftanb neben unS, unb ba er auffallenb

fdjoncn ©lumentol^l in feinem Äorbe l;atte, fragte it^ auS Dleugier um

ben ^teis eines .SofjfeS, ben man bei unS in foldfer SapreSjcit Biellei(^t

mit jwanjig ©rcfi^en ober einem S£l;alet als eine non 9llgict tommenbe

©cltenljeit bejal;len würbe. 2)a er uns als Srembe ertannte, Berlangtc

ber ©emüfe^önblet peben SSajocc^i bafür, etwa brei @rof(^en, ermäßigte

bann aber, ba i(^ teinc Luft bejeigte, ben ^of'f ju nel^men, ben ^teis

allmä^licp bis ju brei 2?ajocd;i, fo ba§ i^ benfelben bann anftanbS^albcr

taufen unb mit uns ffjajieren fa'prcn mupte, bis id; it;n, weil icf) gar

teine 33erwenbung bafür l;atte, enblie^ oerfd^enten tonnte.

6in onbemial Ratten wir eine tomif(^e ©eene über (?iemüfe iit

unferem ^)aufe. 5)ie licbenSwürbige funge 5£o(^tet unfereS Söirt^eS, bie

uns bebient unb fu^ freunbli^ unS angefcploffen Ijat, trug nnS einen

Sag aus bem großen SBarmtaften beS ©peifeßoufeS eine ©djüffel mit

farcirten S/lrtifcßccten unb eine ©cßüffel ©aueramßfer auf ben Sifeß.
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@ta^t fragte, ob biefe ©emüje »om ©rnnmct »oöreu? 3<f)
»erndntc

bo8 , tagte, ffe wären frijd), er glaubte eS nic^t unb njanbte fiel) mit

ber grage: ob e« ©emüfe »om »origen Sa^re fei, an ba« junge 9Jläb«

Sie »erftanb nic^t, wnä er bamit meine. 6r wieber^clte e«

i^r — e« ^alf nit^t
;
unb ba fie gewohnt war, mit mir fe^r »ertraulid)

ju »erfe^ren, breite fie fic^ ju mir unb fragte mit einer ^atb ärger-

lichen, hall> fpottenben föJiene: ,3öa8 will benn ber .^)err mit feinem

©emüfe »on »or brei SJlonaten? weites ©emnfe! ©emfife »on »origer

aSo^e! ®a6 tann ja lein SiRenfth me^r effen, unb alte« ©emüfe »on

»or brei ÜRonaten, ba« freffen felbft bie ©(pweine ni^t!* — ©ie

glaubte, bog man jte jum S3eften unb tonnte fuh nic^t barein

finben, b<ih e« ?änber geben feilte, in Welchen man alte« ©emüfe ben

ÜBinter über in Äetlern aufbewahrte, um c« für ÜJJcnfchen al« ©peife

)u benuhen.

güt mich ift e« auch bie«mal wieber ein groge« SBergnügen, über

bie ^ajja 9la»ona unb namentlich ben 3Beg »om fJantheon nach

©uftochio h'naiifä»8'^‘’”< SSerfchiebenheit ber SebenJ-

mittel }u betrachten, bie bort in offenen 53uben meift unter freiem

.ftimmel, ohne befonbere Äunft, ober bo^ mit ©efchict aufgejlellt finb.

3ch glaulH!, für ben gremben, ber fell’ft ha»*h®*^

unb auch tiicpt theuer fein, fi«h äu »erprooiantiren. Un« teftet unfer

reichlicher iUlitfag, ouä ©uppe, gifchen, ©emüfe, 33raten unb Gempet

beftchenb, bnrchfchnittlich fünfunbjwanjig ©reffen bi« einen

uns beibe, unb bafür wirb er, wie gefagt, gut auf ©Rüffeln ange-

richtet, in einem mit Äohlenbecten »eifehenen, »iereefigen ©lechtoften

pünttlich unb ju jeber beliebigen ©tunbe in ba« .^au« gebracht. ?ln-

bere SSelannte »on un« werben jiemli^ ju bemfelben |)reife »on bem

Äo^ ber franjüftfchen aitabcmic unb »on anberen Äöchen bebient. —
3lu^ ben Äaffee tnnn man fich bringen laffen, wenn man will; unb

felbft in einer großen Slnjal;! jiemlich unanfehnlicher Äaffeehäufer ift er

gut genug ju haben.

3n ben geringften berfelben jaljlt man bie Saffe fepwarjen Äaffee

mit jwei SSojocchi, in anberen mit brei. Äcmmt aber in bie eleganteren

itoffee’8 ,
wie

5 . 58. in ba« Gafe belle Goloune auf ber ^laj^a äHufti-

cucci am ©t ^eter, ein grember hiiwin unb »erlangt eine Siaffc Äaffee,

10*
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fo ruft ber ÄcUnet mit einer ©tentorftimme fein Cafe forte! in bie

Äü(^. !Dann mirb ganj ber nämli(!^e Änffee, beii aUe Stnbercn triuten,

auf einem etwa« befferen Si^ebrett, unb mit einer etma« beffem, fleinen

taffe ^reingebra^t, unb man bejaf;lt für biefen fcl^r unbebeutenben

unb jiemlic^ gleiibgültigen 8uju8 fofert baä iDofjpelte beä ?)teife#.

Solche Heine ^Prellereien gegen bie Sremben finb unb öfter, au^ im

6af6 fRuSpoli auf bem 6orfo »orgefemmen, tto unä ber Äetlner ju

feinem SBcnefij für baä ®iä unb für ben Äueben, weil er unä no^

ni<bt gefeben batte unb alfo für üleulinge bielt, bie bobpelten ?)reife ab«

junel;men »erfuebte.
'

@iä unb Sadmaaren finb in fRom au^ ni^t tbeurer, alä anber«

ttärta, wenn man fte ni^t bei ben beiben ©piKmann, in ber ®ia

ßonbetti ober bei ÜRajari auf bem fpauif<ben i)labe nehmen will, bei

benen Sllleä fe(;r gut ift, aber beren greife beber fmb, alä felbft in

?>ariä. ©ie haben bie Äunbf(baft bet reid;en ßnglänbet unb Slmeri«

faner, unb moiben fub biefe ju Stuben, aaä ich febr »emünftig nen

ihnen finbe.

3n ben eigentlichen italienifcben ßafe’ä unb ©peifebäufem, unter

welken lebtem ber galcone auf ber ^iaya ©an ßufta^io eineä ber

beliebteften ift, wirb man gut, ju mägigen ^Preifen bebient, unb mit

haben bert im SDcritbergeben man^mal »ertrefflieb unb billig gefrübftücft,

auch alä @äfie ben tömifeben greunben mehrere beitrre SOlittagämabl«

jeiten bert gehabt. SOlan gebt im galcone, maä ich febr hilbfcb unb

febr berubigenb finbe, butcb bie greße, offene Äüibe, in ttelcber an

reinlichen beerben reinli^e Äc^e if;r SBefen treiben, ju ben eine Streppe

hoch gelegenen Reinen ©peifejimmem hinauf, unb ift bert eben alla

romana. ©eich eine ÜOJabljcit fept ftch in biefer Saljreäjeit ehea auä

einer Srübe, auä treffli^en üJlaccareni mit ßbainpisnenä, einem ge«

röfteten ©eefif^ ober gemifebtem gritte, baä bann auä Äalbäbim, Äalbä«

milch, P^rber unb Slrtif^eden ju befteben pflegte, auä frifcbeii grünen

ßrbfen mit ben febr beliebten SBacbteln, anä gebratenen .Rechnern, bie nie«

malä fehlen, auä frif^em ©alat, auä einem ficken, in Sutter gebaefenen

Sluflauf jufamraen, unb bie eertrefflicbe, frifebe gencbelmutjel ober ©elletp«

ftengel mit Ääfe unb grüebten bilben ben Slacbtif^.

Slber felbft in ben Reinen italienifcben Äücpen tann man gut unb
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reinti^ effen, ujenn man cBcn italienifc^e ©(reifen unb nii^t bur^au«

ftanjöjtf^e feine ©d^üffeln ober beutfc^e .f)au8manngtoft begel;rt, unb

wir l^ben, »om ©t. ?)eter fcmmenb, nian^e« gute ©tuet juugen Siegen*

ober CammbratenS in ber fleinen ©fjeifettjirt^ft^aft am (Singange beS

Sergo 9tuoBo eingenommen, in ber wir nieift auswärtige SBeltgeiftlie^e

ju ©enoffen an ben langen, fe^malen SEifc^en ’^tten, bie in ber ©tube

hinter ber Äü^e, nac^ bem |)ofe ^inauS, gelegen finb.

9lu(^ Bor ben SE^oren giebt eS gute ©IJeifewirtljf^aften, namentli^

igt man in ?)onte 9KolIe Bor ber ?)orta bei ?>ol)olo fel;r gut, man

mag ben 9J2ittag ii la carte ober ju einem beftimmten ?>reife beftetlen;

Wenn man inbeffen ^iel;er nac^ 9lom mit bem ütnfprut^ tommt, feine

l^eimife^en ©ewo^^iten ju befriebigen, unb wenn man Bon bem @e*

banlen nic^t loSfommen tann, bag fünf ÜJJcnate alte, eingefaljene Äoi^<

butter ober gefd^molseneS SRinber* unb ©^weinefett reinlie^er, gefünber

unb wo^tj^medenber finb, als baS frift^ gepreßte, flarc Del ber DliBe,

— ja, bann tonn man l^ier freili^ 93ieleS unWol^lfi^meitenb finben.

wollte ober in meinem ’^eimifc^en ^)auS^alte gern bie SBinterbutter

gegen OliBenäl Bertauf(^en, unb tann ®ucp aus Srfoljrung fagen, ba§

eS BüHig unmögli^ ift, mit IButter fo feine Srituren ju erjielen, als

mit £)eL ©Raffen tonn man fiep pier übrigens für bie Äücpe ?llIeS

unb SebeS. ^)at eS boep eine ^reupin, bie pier felber pauSpält, neuliep

mogli^ gemaept, unS — ju unferer gar niept angenepmen lieber*

rofepung — triumppirenb mit einem remif^en ©umpffif^, mit einem

wiberwärtigen ©eplei, 3U regaliren. Unb fie war fo glüctlifp mit biefer

(Srinnerung an ipr SSaterlanb!

©0 Biel Bon ber SSopnung unb ber Äütpe — unb nun baSfenige,

was baS Älima unb ben äßinteroufentpalt ber Äranfen in SRom betrifft.

IDa tann itp ®u^ nun niept nerbergen, bop iep — obfepon baS Älima

mir perfcnli^ fepr jnfagcnb ift — SRom auS Bielen ©rünben für

äuperft gefäprlicp palte. ®aS 3Better ift pier, wie überoll, niept in allen

Sapren gleiep, unb wir paben baS ©lüel gepabt, Bor einunbjWanjig

Sapren unb ouep jept wieber fepr milben Sffiintern ju begegnen; aber

auep in biefen milben Sapren pat baS iteelienifipe Älima an unb fiir

fiep unb SRom inSbefonbere, feine bebentliepen ©eiten. Sft baS Söetter

pier peH, fo pat bie ?uft etwas WunbemoH SelebenbeS. ©ie ift lei^t.
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f(^rf, frij(^, unb ^ot mii^ innner an ft^cne Sommertage in bcn Sfijwn

gemahnt. 6s finb bann aber im SDecembcr unb Sanuar jwift^en iDlcr*

gen, Mittag nnb 3lbcnb, jttife^en ©onnc unb ©Ratten, SBörrac* Unter*

f(biebe, bie fe^r ennjfinblid^ jinb. 2tm SDlorgen 10, 11 @rab SSßärme,

um Mittag gelegentlii^ 20, 30 @rab (SRdaumur), unb um ©onnen*

Untergang eine SSerminbening biefer SBärme, bie man wie 6ife«*

falte empfinbet, obgleich Bielleit^t ba« itl^ermometer nit^t unter 9, 10

@rab gefallen ift. SBit I;aben an unferm gcnfter jmif(^ ber ©i^atten*

feite nnb ber ©onnenfeite oft einen Unterfe^ieb Bon ac^tje^n @rab beob*

achtet, unb ei lagen basttij^en eben bo(^ nur bie Bier §u& ber genfter*

breite. ®iefer f^arfe Stbftanb mat^t fu^ berat natürlit^ aut^ auf

ben unb in ben ©trajfen ougerft unangenehm bemerflith-

SBenn wir um Bier U^t SlachmittagS j. ö. Bon ber IMajja bella Jri*

nitä, bie bann no<h im I)cigen ©oimenlicht gebabet ift, in unfere ©trage

eintreten, wel^e um bie ©tunbe f^on im 9tbcnbf^tten liegt — unb

ber SBeg ift unBermeibli(h —
, fo ift et, al« tau^e man plöfelich in

ein falte« SBab. Unten in ben engen ©tragen in ber ©tabt ift ba«

noch bei SBeitem ärger, bemt wenn e« einmal ein paar Sage lang

©cirocco unb Stegen gegeben h®** f» bleiben bie engen ©tragen, wie

bie SSia bei 3;ritone, bie 3?ia grattina unb alle ihnen ähnlichen wer

weig wie lange na§, unb man befommt bann neben bem plögiiihen

Stnbrutf ber Äälte noch bumpfe geu^tigfeit cinjuathmen, bie wie

gemacht baju ift, (Srfältungen ju erjeugen. 3ft ba« SBetter aber eine

längere SBeile fcirocco«, fo wirb bie 8uft fehr fchwer, unb nerBenf^hwa^

SJtenfchen haben baBon halb ju leiben.

SJechnet nun ju biefen unBermeibli^n flimatif^ien Sßebingungen, ba§

man in Siom ber SSerfuchung, fuh ni^t ju fchonen, mehr al« in jebem

anberen Orte au«gefegt ift ®« finb hi« i« ben Äir^en, in ben ?)a*

läften, in ben SUufeen be« (Sopitol, be« Sßatican unb be« 9ateran ©chäpe

enthalten, wie auf feinem anberen fünfte ber 6rbe. ©oll unb tann

man bie ungefehen laffen? UnmSglich! — SKan nimmt einen biefen

SKantel mit, man fährt, um fuh ju fchonen, na^ ben Orten hin, bie

man befuchen will, — aber ba« SKufeum be« Sateran ift wie ein

®i«feller falt — auf bcn SKarmorböben ber ©alerie Sorghefe im

llalajjo 33orgl)efe erftarren bie güge trog be« ^erumgehen« — in
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©an IHetro in SSincoli, Wo bet SRofe« beg SJltd^cl Stngelo fielet, ift

e« gcrabe, afe träte man in eine ©letfc^erf^Iud^t. ®ie ©alerien in

SSilla älboni, SSilln guboBift, Sßiila Sorgt;efe finb cntfefeiie^ talt —
im ?)ant]^cn ift e« oft nafefatt big jum Srßfteln — unb Bon gel;eijten

©älen in ben iUiufeen unb ©alerien ift nirgenb eine SRebe, — bcg

bebenfli^en ^rumfiettcrng in ben tRuinen unb in ben Berfc^iebenen

Sluggrabunggftättcn inner^lb unb au§et^ bet SE^ore gar nic^t erft

ju benfen. — 3(^ bin ^ier nie auggegangcn, o^ne mit jttei bidfen

Paibg für ung beibe bemaffnet ju fein, unb bo^ bin i(^, obfd^on i^

mic^ Bortreffiic^ in bcr f(^arfen ?uft befinbe, feinen iEag bie ©orge

um meinen Äranfen unb um bie jum 5E^eiI ebenfallg franfcn Steunbe

loggetoctben, mit benen mir bie ©önge bur^ bie ©alerien malten unb

bie alle mel^r ober meniger oft bie folgen biefer Uebelftänbe tragen

mußten, ©g ift cl;nc Srage feljr gefä^rlid), Äranfe, bie nii^t entfe^loffeit

finb, non nom herein auf jebeg ©enie§en bet ^ier Bor^nbenen 9Rerf«

ttürbigfeiten gu nerjic^ten, na^ 5Rom gu fe^idten, — unb fommt ein«

mal ein »itfli^ faltcr SSBinter übet Stalien, fo ift eg mit bem 0e»

^agen inner^Ib bcr SBo^nnngen aud^ ein mi§li^ !Ding. 3Bir fennen

biefeg Sa'^r glüdfli^er SBcife l;icr oben auf ber ©onnenfeite bet SBia

©iftina barüber lachen, bag Bon. unfern btei fleinen, fel;r fonnigen

©tuben nur eine geigbar ift, bag Sigüren unb genfter niegt gogcrig

f^liegen, benn i^ fdgreibe biefen Srief am SDlittag bei offenen genftem,

unb bie ©onne flimmert burdg bie gange ©tube, — aber in mandgen

fdgänen, gum Sgeil teiig cingeriegteten unb fonft bcgaglicgen SBognungen

unfercr greunbe figen fic rnie bie Bagglönber um ben Äamin gefegaart

unb erftarren, ttenn fie fieg ton igm entfernen
;
unb geftem, tto idg eine

englif(ge gamilic in einer reigenben SBognung am guge bcr fganifegen

Siregpe befuegte, unb bie brei Steppen gu berfelben, immer an offenen

©alerien norüber, in bie ^jogc ftieg, mögrenb bie Orangenbäume im

©arten im Bi^te glängten, mar ieg boeg fegt frog, bag Wir biefe rei«

genben fallen, burdg welege bie Buft gog, alä wäre man auf einem

©(giffe, ni^t alltäglieg gu pafgren gatten.

©efunb unb mit einiger 5Ragen auSrei^enben SRitteln nerfegen,

lebt man Bon Slnfang Dftober bis Gnbe ?lpril niellri^t nirgenb ange«

negmer, genugreieger, innerliig befriebigter, alJ gier in fRom, BcrauS«
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geje^t, ba§ man, toie gffagt, feine '^imifc^en SBorfteHungen ju ^)aufe

lägt, unb ben StlbungSgtab mitbringt, ber über ba« 3ufätlige, baS

Unwefentlief ginmeg, auf baS Sleibenbe unb @toge fein äuge ju

ricgten Uermag.

3(g fege gier ba« Sßibermärtige an febem SEage fo gut, fo f(garf,

wie irgenb (Siner, — gäbe au^ feine Sreube an all ben »erfaüenen

^)äufem reegW unb linf«, unb unfere reinli^ SEreggen ju ^)aufc, unb

unfere guten Oefen unb gunbert anbere SSequemliigteiten, bie bort in

ben 5JJietg«WDgnungen in ber Clegel »crfommen, Bermiffe aucg ieg ungern,

— unb bo(g weiß itg nicgt, wie iig SRom wieber entbegren lernen werbe,

unb weiß beftimmt, bag fein Sag Bergegen wirb, an wel(gem itg nicgt

mit Sntjürien unb mit Segnfutgt an biefeS alte, wüfte unb fo einjige

91om jurüdbenfen werbe.
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Kom, 26. 3onunt 1867.

(Um 19 n^c 144 9teaumur fm 0c(mtttn, 32<*

in ber @onne!)

^>eiite SSonnittag Befugten wir bcn Quirinalpalaft auf SOlonte

(SauallD, beffm Snnere« früt;er ni^t gefel^n 5)iefe prad^tuoöe

f3äpftli(^e 5Re|ibenj, an bet fei^S köpfte feit 1514 biä gegen bie SJJitte

bea a^tje^nteii 3n^rl;unberta gebaut ^aben, fielet leer, feit ?)iu8 IX. üon

bort ^eimli(^ in bet ©ömmerung befl 24. ÜloDember be« SabreS 1848

jum Äönige Scmba entflog, fflir fa^en baä 3inuner, Bon bem auä et

ate Sebientet bet ©emalin beä SSairiftben ©efanbten, ®tafeu ©fwut,

nerfleibet, biefe b«trliibc ülcfibcnj, bie f(bönfte unb gefünbefte Bon allen

böpftlüben ^)ofbutgen 9lom8 Berlieg, bie er feitbem ni(bt uiebt betteten

moibte; e8 ift baffelbe Simmet, in inelcbem ?)iu8 VII. ju Sünfang biefe8

3nb'fb“*'bert8 Bon SRaboleon8 ©olbaten gefangen genommen unb in8

6pl geführt mürbe. SQJeltbiftorifcbe 6rinnerungen, bie bo8 Sntereffe an

ben Äunftmerten, mit benen ber ?)alaft gef^müctt ift, bei un8 faft in

ben ipintergrunb brängten! Sie Slu8bebnung bet loftbar Berjierten

SRäume ift ungeheuer, bie |)ra(bt be8 a^tjig ©(britt langen |)auijt)aale8,

bet Sala regia, faft erbrudenb. Unb mel^ ein SSlict Bon ben genftem

unb Bom Salfone herab auf ba8 ju gü§en be8 Quitinal8 liegenbe SRom

!

Selanntlicb mirb in biefem ?)alafte bie ^apftmabl Bodjogen. £)b ich

mobl im 8aufe biefe8 ober be8 nö^ften Sabreä eine foicbe b'er in Slom

erlebe ? SSor einunbjmanjig 3nb*^en mar i(b nabe batan
;
benn nur Bier

SSBo^en, na^bem i^ Slom Betlaffen batte i ftarb ?)af3a ©tegorio, unb

Äarbinal iDlaftai geretti ging al8 f)io nono au8 bem ©onclare betBor.

®er ift jebt freilich auch febo« fünfunbftebjig 3abr alt, aber er ift ge*

funb unb moblgemutb, unb menn et bie Biet 3abre noch lebt, bie ihm

jum fünfunbjmanjigjäbrigen 3ubilänm fehlen, fo lann er bie alte ^Irobhe*

jeibung ju ©ebanben ma^, nach melcbet fein ^af)ft bie fünfunbjmanjig

3abre be8 heiligen §)etru8 erteilen foH, unb ba8 ©lutf haben, melcbeS

Bor ihm noch fein flopft gehabt bat: auf bem angeblich ächten ©tuble

Petri piab ju nehmen, ber in feinem bronjenen, Bon Sernini gefertigten
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Futterale cingcfc^loffen ,
Bon Biot fclcffali’n fcronjpnen Äin^cnBÖfcni gc>

galten in ber [;crrlii^en SEribüne be« Sanft ?)etcr8 ®omc4 fc^webt. Siefer

Stu'^I ift fibrigenä gcrabc cbcnfc aiit^entifi^ unb ä(^t, wie bic unter

bcm ^»o^altar bcwafjrtcn angeblich ©ebeine bet beiten Slpoftclfürften,

bie, wie @regorcBiu8 berichtet, ft^on Bct taufcnb 3af)ten Bon ben Saraccnen

bei i^ter 9tuSraubiing ber alten |)eter«fir(^e in alle Bier SBinbe jerftreut

worben ftnb. 9lat^ bem genannten Sotfe^er ift ber Stul^l ?)etri ein an*

tifer Seffel Bon $dIj, ©Ifenbein unb @clb, nerjiert mit bem 3cbiafji8

unb ben jwölf Strbeiten beS ^)erfule8.*)

9lac^mittag« jum Srftenmale wieber in SSiHa 2ubcBi(t, wetjin unS

greunb Sergenrotl; ab^olte, ber feine langjährigen Slrbeitcn in ben ?tr*

chiBen Spanien® für turje 3«t Berlaffen hati uni SRom einmal wieber*

jufehen, unb ber un® ebenfo unerwartet alä erfreulid) be*

grüßte. 5)a8 ift eben ba® Sefonbere an SRom, ba§ man hier bei län*

getem SSerbleiben Setanntc au® ber h®l6en äBelt wieberfehen fann.

®er Slii Bon bem Slltane be® oberen Äafino’®, ba® ©uercino’ä SreSfen

enthält, über ganj 5Rom, über bie ©ampagna mit bem Üllbaner* unb

Sabinet*©ebirge unb ben f^neeigen ©ipfeln ber Slpenninen in bet Seme,

feffelte un® bieämal länger al® bie ^latle be® 3lntifenmufeum® unb

ihre unBergleiihli^en Sihä^e in bem unteren Äajtno, beffen ungc*

heijte SRäume in biefer 3ahre®jeit noih gar ju bitter talt unb mir be®*

halb gefährliih waren. 9lur an bem foloffalen 3“nohaupte labte i<h

wieber einmal äugen unb Seele; bie anbem Werthen alten Setannten

mußten fich bieSmal mit flüthtigem SSegrüßen bi® auf balbige® SHMeber*

feßen begnügen. äu(ß ßnbet 3h>^ barübet ausführliche® in meinem

3talif(hen SReifebniß«.**) SSifla Suboniß liegt hößet al® alle anberen

römifeßen SSiHen, unb ißre immergrünen ©ießenßaine, ißre |)inicn* unb

©ppreffengruppen, ißre Sorl'eereingefaßten ^ra^twege ßnb ba® ^xrrli^fte

wa® jwß benfen läßt.

Sraußen not bcm ©ingangspottale, wo an bie jwanjig ©quipagen

hielten, — benn 3tom ift, naeßbem ber gefürstete jeßnte !Dejember

glüdliS Botübergegangen, jeßt eben fo Bon Stfinben angefüflt, al® e®

*) ©tegoroBiuä I. 9.3, III. 100.

**) ©. ein Saßt in Stalien I. 187-193, lU. 35- 38.
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Berber jut SSerjaeiflHng ber SRcmer leer gcBKcbcn war — erleBtcn wir

eine fcmifc^e ®ccnc. ß« lam nämli(^ eben al8 wir t;in«u8f(^ritten ein

jnnger ßnglönber ober Simerifaner angefa^ren, unb wir ^5rten beutlid^,

wie er bem e^rfun^tänoU ben Äutfc^enf^Iog öffnenben Sc'^nbebienten mit

blajirtcftem Sluflbrude jein: What’s there? jurief. Stuf bic Slntwort:

„Villa Ludovisi, Exellenza!“ er’^ob er fii^ langfam, um au8jn[teigen.

Stber f:^on je^n SJlinuten fjJäter, el^ wir no<^ bie ?)ia33a SSarberini

errHi^t Ratten, fam er bereits 3urudtfal^renb wieber an unS »orüber. 6r

fyjtte feine fünf ÜKinuten in ber SSiHa »erweilt, aber er tonnte jefet bod^

ba^im fagen: bo§ er bort gewefen, waS für i^n bie ^)anf3tfa{^c fein

mo^te. SiuS feiner grage ging t;er»ot, ba§ et offenbar gar nii^t wußte,

wofiin i^n ber als ©icerone fungirenbe So^nbiencr, bem er ftef) inßntre*

fjrife gegeben ^tte, ouf feiner ^arforccrunbtour burd^ 9iom eigentlii^

fül^rte! ttnb fohlen ©efellen ift nun baS ®Iüd tRom 3U befuc^en uer*

gßnnt, wä^tenb taufenb Seffere unb SBürbigetc au8 ber SBett ge^en

müffen, o^ne beffclben tl)cil^ftig geworben 3U fein.

®on bort fuhren wir, ba noc^ 3eit übrig war, nac^ bem SSatienn,

um einen 3)Ud ouf fRafoelS Soggien 3U t^un. Sei bet ©elegcnl^eit

lernte ic^, ba§ man fi^ einen Sl^eil beS SiefjfjenftcigenS fparen fann,

wenn man, wie S. anorbnetc, 3ur linfen ©eite um bie gan3c 95eterä>

fin^e ^erumfö^rt, — ein SBeg, ben i(^ früher nie gemailt ^atte, ba bic

ÜRiet^wagen bic gremben meiftenS nur bis an bie ßolonnabe ber regten

©eite fa'^ren, unb iDrofe^feneinfpänner jenen SBeg, ber birett bis 3um

Cortile di Damaso, bem inneren ^ofe ber Soggien fü^rt, ni^t fahren

bürfen. 3« mehren ber 3a5Iteic^cn ben ©t. Bieter umgebenben ^)ofe,

bie wir paffirten, ej:er3irten pöpftlit^e 3ouoBen, bic mobemen ©tüßen

bcS püpftlit^n SB^ronS, fie bilbeten in intern frembartigen l^albafrita-

nife^en fioftüme einen wunberlic^en Slbftit^ gegen bic au bem riefigen

6ingangStI;orc beS Soggien^ofeS SBac^e ^altenbcn ©d^weiser^artf^iere mit

i^ren mittelalterlid^ buntgeftreiften :J)ofen unb SBämfetn unb ben alter*

tfiürali^n ^)eilebatben, 3U benen wieber bie prcu§if:^en 9)itfer§auben,

web^e fie jeßt tragen, ni^t ret^t paffen woHcn. — ®ie Soggien*)

ftnb je^t alle gereinigt unb butt^ ßinfegung oon genftem gegen 3e>'*

*) ein 5abr in Stalien III. 343.
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l'tfning bur^ 2Stnb unb Söcttcr ein gutes SBerf ?)ic nene’S,

für baS et alle« 8cb »etbient. — SBie geno§ i(^ jefet nct^ jo ganj

anber« biefe liebenämörbigften S^öpfungen SRafaelä, ba i(^ mi^ feit

meinem erften S3efu(^e SRom«, faft 3a^r unb 5Eag mit biefen unb ben

anbent rcmif(^n SBerfen be« ÜKeifter« einge^nb bef^äftigt ^atte.

SÖäir befi^lofjen ben genußreichen SEag in ©efelljchaft Stanj 9i«jt’«,

mit bem wir bei gr. B. Schwatj jum ®ou)jer jufammentrafen. 2>ie Sitte

biefer fleinen SomMt«, 3
u benen man jich um fteben lU)r einfinbet um

gegen elf Iltit wieber }u ^»ufe jn fahren, ift jehnmol Bemünftiger wie

unfere heiniifthen Stbenbeffen, ju benen man pch um biefe Seit erft nie»

berjufehen hP^ßt- ^'*5* war überau« höter unb bejauberte un« burih

ben Sßertrag einiger feinet Äcmfjcfitionen nadh Schubertfehen iüJeIcbien,

bie er fpielte, wie nur er ju fpielen Bermag. (5r fprubelte Bon ©eift

unb ^umor unb fah babei fo fehen au«, ba9 er um jehn Sahre jünger

erfchien al« er — er ift am 22. ßttober 1811 geboren — in SBirf-

lichleit ift Ce qui m’a fait prendre en grippe le piano, jagte er

JU Sunn^, c’est qu’on a toujours fait l’eloge de mes dix doigts

au ddtriment de ma tßte! üDa« mag alletbing« auth einer ber

©rünbe gewefen fein, wel^e ben grühten 58irtucfen beä Sahrhunbert«

bewogen haben, bie Sluäübung feine« SSirtuofenthum« aufjugeben. §r. B. ©.

jeigte eine OJeihe lanbf^aftlicher Jtnfi^ten Bon Sreta, ba« fie fürjlich be»

reift, unb beffen f^Snftc flunite ein Bon ihr mitgenommener SHalet

SBinfler für fte ffijjirt hatte. ®et geiftBoIle bairifche SBilbhauet Sumbufch

au« TOümhen legte feinen ©ntwurf jum ©enfmalc be« Äünig« SOJaj: Bcr,

mit bem et in ber Äonfurtenj über bie bebeutenbften SBilbhaner ®eutfch»

lanbfl ben ^ei« gewonnen hatte unb fprach fi^ mit begeifterter Slner»

fennung über bie Bon mir erwähnten Slrbeiten be« Stmerifanifchen S5ilb-

hauer« SSMUiam ©tor^ au«, Bon benen ich fpäter au«führlich be-

richten werbe.

3hr feht ich fange an wieber aufjuathmen unb in 9lom ju leben,

nachbem i^ bort jwei SJJonate elenb Begetirt hatte. IDieSalcn« unferer

Setannten be« IKalerS 9inbemann»§tommel, wo wir öfter« mit beben«

tenben gremben, wie mit ©erBinu« unb anberen, jufammentreffen, unfere«

9lrjte« Dr. ©h'^^arb, ber grau b. Sl. unb gr. B. ©., bie feften Slbenbe

unferer ©efanbtfchaft, wo wir ber ©efetlfchaft be« hoh™ römifchen Slbel«
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unb ber ^rätatur begegnen, baä für un8 ftetä offene ^)airö bes 4)erjDg8

»on ©ennoneta, !I)cn fUlii^ael ®aetont, bc8 geiftncllften unb fenntniB*

reit^ften unter ben römife^en gürften, eine« warnten greunbeä ber

Stalienift^ Sat^e, bieten Slbcnbä immer eine ober ein ?)aar Stunben

angenehmer, gefeHiger Unterhaltung, unb e« fehlt mir ni^t« al8 mehr

®efunbheit, um mi^ auch in äiom h^iutifch unb

wchl ä“ fühlen.

Horn, 37. Sannnt 1867.

(Sin heeellthee ©onntag unb ©ennentag, ben wir faft ganj im

greien geneffen. ßrfte gahrt in bie (Sampagna h>nau8 Bor ^orta ?)ia

bis jur ölten 9lcmentanif^en SBriitte über ben Seserene, ben Slnio ber

Sllten. SeSt eS nach in meinem Sömhe,*) wie fehen eS bert ift. ®S

war heute noch SlUeS fo wie einft ncr einunbjwon3ig Snhten, feine 5ßer»

önbemng fo weit baS Singe reifte jn fpüren, bie fonnenbeglänjte mflbe

©ampagna noch immer fchlummemb ihren tiefen hUlerifchen äcbeS*

f^lummer. Unfer greunb nnb 23efchüher Segat.-SRoth Bon ©chlcjer be*

gleitete uns auf biefer gohrt 9Rit ihm Korn unb bie ©ampagna ju

fehen ift allein fehon ein ©enug, benn i^ tenne feinen jweiten Slenfchen,

ber beibe fo liebt unb geniest wie biefer ©ohn beS bentfehen 9lorbenS.

6r Berbient. eS bafür auch, baß feine Söohnung im 9>nlaftc ßafforeUi

ouf bem Äapitole bie fchönfte StuSfi^t Bon aUen SBohnungen IRomS

gewährt.

2öir erfreuen unS feit einigen Sagen ber freien Sßerfügung über

eine eigne, obenein fehr elegante (Sqnipage, welche unS Bon einem jungen

ouf ber ^ochjeitSreifc begriffenen reifen beutf^en SanbSmanne, ^erm SB.

aus ©chleften, ber früher als er gebocht abjureifen genethegt wor, für bie

leßte gemiethete SBcchc überlaffen worben ift, unb lernen jeßt erft. Wie recht

•) ®. (Sin 3ahr in Stalien II. 398-399.
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?iäjt ^at, wenn er bei me^t afö einer ©elegen'^cit bnJ ®ort bc« au8

@Det^ befannten wunberlic^en ^«iligen gili^ipo 9leri anfü^rte: ,SUle8

fei eitel, nur nie^t eine 6qu4)age in SRom.' Denn »ermittelfl biefe«

at^tbeinigen SSe^itela fennten wir j. S3. geftem in faum über brei

Stunben me^r abmat^en, fe^cn unb genießen, nU fenft in ebenfoßiel

SEagen: eine Slnjal^I nol^ttenbiger S3efuct)e in entfernten ©tobtt^eilen,

eine gat;rt jum SSatitanmnfeum, wo ttir nur einige ^»uptwerfe fe^
wollten, »on bort nat^ Äird^e unb Älefter »on 0an ®io»anni in ?a»

terano, bann l^inauS jum na'^en SEl^crc glcitpcn 9lamena in bie 6am>

pagna bia ju ben üöafferleitungatrümmem, »on wo wir no(^ jeitig genug

in bie 0tabt jurü(f!e^rten, um auf ber glönjenben flaffeggiata »on

IWJoute ^incic in langfamer Umfal^rt unfern 9ln%il »on ber SRufit unb

bem beitem OJJenf^engetricbe bort oben unb ben un»crglei(bli(ben Slitf

auf bie im @oIbc ber Ütbcnbfcnne ftbimraembe 0anft ^etcratuppel ju

genießen. 8t(b ja, ber arme 0(bnbgrnber bat SRe^t:

Srmutb ift bie grö§te 9>tnge,

9iei(btbum ift baa böebfte 4lut!

jumal hier in Korn; unb wenn i(b auch nicht gerabe mit 9Repbiftcpbele8

»erlange .feepa -fiengfte jablen 3
U Icnnen,' unb baburep .»iemnbjwanjig

Seine' ju meiner Diapofition ju paben, fo Würben boep bie fUJittel jur

Verfügung über ein ^aar bergleicpen {Raumüberwinber una pier unb in

unferm fepigen Ulter fepr ju 0tatten temmen. äBmn 3p'^ 6uren |)lnn,

SRom JU befuepen, auafübrt, fparet an Ullem waa 3pt woHt eper, ala an

bem Selbe für’a gapren. 3pt bejaplt c8 fonft mit Surer Sefunbpeit.

Denn auip in biefer .^infiept ift für benjmigen, ber bie fonft in ben

falten Äirepen nnb f)aläften, in bm eifigen SIRnfeen unb SaUerien un*

»ermeiblicpe Sefapr ber ©rfältung unb bereu folgen, Sronepitia unb

Sieber, »ermeiben wiH, unumgängli^ notpwenbig, niept »om Sepen er«

pipt in foltpe SRaume einjutreten unb in ipnen ju »erweilen. 0inb

boep auap bie in ben 0tra§m felbft au8jupaltenben SEemperatnrunterf^iebe,

je naep bem SBecpfel »on 0onne unb 0cpatten ganj aufeerorbentlicp

empfinblicp. 0ie betragen in ben ÜRonaten SRooember bia Sanuar niept

fdten um bie SJJittageftunben über fcet'jepn bia neunjepn @rab SR^aumnr.

Dabei empfinbet man^ felbft in ber 0onne gepenb, wenn gerabe $ra*

montano wept, ben Srunbftrom ber 8uft, trop K’r 28, ja 32 ©rab
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0onnenwörme, btc bet 3:^etmcmcter jeigt, ftee^enb talt, weil bie 8uft.

wirfung ouf ben immer in einer gewif|en SranS^jiration tefinblie^en

mcnfc^lii^en Orgtmiämuä anberä einftugt, al8 auf ben J^mometer,

beffen Querff'l&cr nur bie ©onnenwärme emfjfinbet, aber gegen bie folte

8uft burt^ feinen ©laärocl gef^üfet ift. Unfer greunb ©regeroBiu« k*

l^uptet, ba§ man gegen bieje ©ta§lf(i^ärfe bet tömift^en 8uft immer

empfinblii^er werbe, je länget man in 9iora lebe, unb ber bänifrf)e

©enetaffonful Sraöc, bet übet ein 9Renftf;enalter SRom beweljnt. Bet-

fiebert unS, ba^ bie fogenannte Slria cattiBa weit weniger bet ©efunbl^eit

gefär;tlic^ fei als bie f^ncUen SKcmfieratunBe^fel, benen man in fRcm

auSgefe^ unb bei benen ©rlältungen, felbft bei großer SSorfit^t faft un>

Bermeiblid^ feien.

%ulic^ fmb wir auc^, al« wir bie SRefte bc6 ^ertifu« bet OctaBia

auffuc^ten, in bem unmittelbar baron fto§enben Subeng^tto gewefen unb

^ben biefe $6^lengaffen beS ©(^mufjcä unb fölenbS nac^ allen 9üc^

hingen burc^wanbert Ser fRame ®^etto feil atabift^ fein unb 6nge

bebeuten (,@^t* ^ei|t 6ngpa§), unb eine .brangBcU fnn^tcrlii^e ßngc*

ift e8 allerbingg, in WeM)c l;ier taufenbe Bon mcnfe^lii^en SBefen bur^

bie erbarmungSlofe Sntoleranj jufammcngeteilt finb. 3'Bar bie Äctten,

mit benen fonft na^ ©onnenuntergang bie öingänge in biefe« ©djaol

gefi^lcffen würben, fie^t man nit^t met;r, unb bie grei^eit äujjer^alb

biefi-a |)fer(t)ä ju wohnen, weli^e bie greg^-vjige, leibet fo lurjlebige

römifi^e 9iepublit be« 3«l;te8 1849 ben Suben bewilligte, ift birett

burc^ lein ©efejj Bon bet Otealtion gutücfgencmmen werben, aber bafür

I;ot man SOHttel gefunben, faft alle biejenigen, wellte Ben jener grei^eit

©ebrauef) gu ma^en 3rit gehabt Ratten, wieber au8 bem t^riftlii^en SRem

l;inau8 unb in ba6 ©tjetto gurüdgumagregeln. 6in rieftget Ääfe bdu

IDlabcn burt^wimmelt ift lein befenbet« äft^ctifcf;eS ‘Bilb, aber bo^ ba8

eingige, weifte« iij für biefe« Bon Itnratf) unb ©eftant aHet erbenlli(f)en

3lrt erfüllte ©l;etto im Slugenblicfe gu finben Betmag, in Welchem na^egu

eine SeBöfferung Bon fünftaufenb Suben auf einem IRaume unb in

SBol^nungen l^aufen, bie felbft für ben britten Sljeil einer folgen 3n^l

enggngemeffen fein würben. SSÖie wunberbar ift bie 3ä^ig’Erit biefe«

33oll«! Sa« gange alte weltbel;ertf(^enbe IRom mit alf feinet .^errlii^-

leit ift untergegangen. 3wangig, ja breigig gu|) unter bem l;eutigen
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f(^[afen bie ©tragen unb ®affm ber alten ©tabt, non beren ÜKajeftät

nur no(^ wenige übet bem 33oben aufrogenbe gigantifi^e SCtümmetgetippe

Sengnig geben. Slber biefe rümift^en 3uben fi^cn no^ auf berfelben

©teile an bem lel;mgelben Siberftrome, Wo fic ju ®cero’ä unb 6äfat’«

Seiten ge^anfet; unb wä'^renb f(^werli(^ in ben IRömern ber heutigen

©tabt ein SErcpfen alten 3l6merblute6 »or^anben ift, finb bie Sewo^er

beS ®^etto bie ächten 91a^!ommen i^rer »on ^loraj unb Su^enal »er*

fl'otteten Sßäter, fmb fie bie Slblßmmlinge berfelben SSclfSgenoffen, bie

einft bem Sriumf)^ beb Äaifcrä Situ«, be« Serftörerä »on ,3emf(^laiira'

weinenb jufc^outen, als bie 50unbe«labe unb bie ©d^aubrcte unb ber

rieftge fiebenarmige ©olbleui^ter be« Sempel« im Sriump^e »on ben

rfmift^ 9egion«folbaten ein'^ergetragen würben, wie ba« Sille« nc^ ^eute

in ber 8ilberf(^rift auf ben DDiarmotWänben be« Situ«bogen« ber SSia

©acra ju flauen ift, cbf(i^cn römif(^e Sanben be« SDlittelalter«, bie

wilben grangipani, au« berafclben eine geftung gemalt litten, »on beren

S^urm (ber fogenannten turris Cartularia) no^ Bor einigen breißig

3a^ren bie IRefte ju fe^cn waten.*) ®er Senktet aber unb bie anbem

loftbaren 53cuteftücte Hieben in 5Rom bi« in’« fünfte (^riftli(pe 3a^r<

^unbert, wo fie ber SSanbalentönig ®eiferi(^ na^ Slfrila f^leppte, au«

bem fie acptjig 3a^re fpäter Selifar wieber jurüderoberte unb natp Äon«

ftantinopel braute. 3>on ba ab oerliert p(^ i^re ©pur. 6inct jübifcpen

©age naep, bie meprere 9ieifebü(per nodp gläubig aufgenommen unb bie

au(p ^awtpome in feinem romif(pen 0iomone Transfonnations benupt

pat, rupt ber maffiB golbene ftebenarmige 9eu(pter tief im ©^lammbette

be« Siberftrom«, in beffen glutpen er Bon bet HJUlBifcpen SSriide perob,

bei bet glucpt be« Äaifer« ?Oia):entiu« Bot bem Berfolgenben ©ieger

ßonftantin, nerfentt warb.

*) ©. ©tegoroB. IV. 646.
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Jaimi}

an

l^nna und i^cfcnc 8tuhr

in SScimai,

Sic Si|Jerari uni» bie römische Genremalerei.

itom, im 9e}cmlitt 1866.

Seit ber Jlbsente-jeit finb au(^ rctebet bie ?)ifferari nad) 9iom ge»

femmen, unb wie utel ^unbert ÜKal man biefe aus ben Stbnijjen Iier»

nieberfteigenben ©efeUen, in i^rem f^mu^igen ®pi^tjute mit bem blauen

Äragenmantel über ber S^ulter, mit ben (Sanbalen cber eigenUieb mit

ben (Sioccien an ben 5''§en aut^ auf SBilbeni ober in ber SBirtUc^feit

gefe^en unb wie oft man i^re ÜUufi! unb i^ren ©efaug nu(^ gehört

tjaben mag, immer mieber ^at man an it;neu feine greube. ®ie finb

mir für meine römif^en (Srinnerungen, maä mir ber Sileibnac^tSbaum

für bie ßrinnerung an bie Äinb^eit unb an baä SSaterbauä ift, unb

es ^at für unS nntlit^ etmaä augerorbentti^ ©rgreifenbeS unb SRül;»

renbeS ge'^abt, als wir — c^ne noc^ einen ber ^iffevari im Saufe ber

SEoge gefetjen ju fiaben — in bem tiefen ®untcl ber ?tRorgenfriU;c

plö^lief) Bon ben eigent^ümlic^ frembartigen unb unS bed; in ber @r<

innerung fo Blauten Sienen biefeS mufitalifd^en SUarienbienfteS aus

bem Schlafe ermeett worben finb.

3wei .^jäufer Bor uns, faft an ber Gcfe ber llia ©iftina nad;

$orta ^inciana hinauf, ift an einem .^aufe ein fleineS SJJnricnl'ifbcfcen

angebradit, baS eben jenes 9>ifferari»5)aar fcfion immer Bor fecfiS llf;r beS

lüJlcrgenS mit feinem ülnbac^tSgruge feiern fommt. 3i^ fage ^^ifferari»

^aar, weil fte immer ju Speien tommen. (Sincr Bon i^en, ber eigent»

Gill SBintfr in Som. 11
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li^e |!>ifferaro, fcläft bic ©(^almep, bie ^iffera, ber Slnbetf, bcr 3ant*

(>o{)naro, fpielt bte 3<nn)}cgnci, ben iDubelfad, unb biefer beßkitet benn

au^ ben ®efang be« |)tfferoro.

Unter ben paaren, bte wir ^ter in btefem SBinter becbat^ten, ift

eines, in melt^em ein Sllter, ^ietrc 9>cmba, bie f)iffera fpielt, baS

intcreffantefte, unb ?)icttc |)omba ift nefcen^ ein »ielbenuöteS ilKobell.

(Sr ift mittler ©rege, breitft^ultrig, noc^ ftrad auf ben gü§en unb l§at

ein Bcn SBinb unb Setter unb Sn^tfn gebräuntes, »cn galten unb

0iunjeln burt^furt^teS ©efi^t, ouS bem bie fc^nxtrjen Stugen unter

buft^igen ©rauen unb einer gütle Bon ft^inarjem mit grou gemif^tem

^)aare, baS i^m — mie einem Slffenpinf^er — faft bie Slugen bebedt,

flug unb felbftjufrieben ^orguden. ®r wei§ eS, »aS er für ben

OJJaler wert^ ift, er ift aut^ »eit über JRom ^inauSge»efen — it^ »ei§

ni^t, ttie Weit — aber eS giebt flifferari, bie bis |)ariS unb Sonbon

^erumgelommen finb, um in ben SOlaler* unb ©ilb^auerwerlftätten i^r

©lüd ju Berfuc^en, unb als i^ neulich unfere SBirt^to^ter hinunter*

ft^idte, um mi^ ju er!unbigen, ob leine $^otograf>^ie Bon ^lornba unb

feinem ätameraben ju ^aben fei, Bemeinte er bieS, Iie§ mir jeboc^ gnäbig

Berfu^em, ba§ er bereit fei, mir jum Silbe )U fielen, aut^ fi^ fj^oto»

grapl^iren ju taffen. Wenn id^ biefeS wünft^e unb bejahten WoHe.

Pietro Pomba e il suo compagno erft^inen immer erft gegen

ein U^r in unferer ®tra§e, unb feit er gemerft l^t, ba§ er bei unS, fo

oft wir ju 4>aufe finb, feiner jwei ©ajocti^i fit^er fein fann, fc^ielt er,

»ä^renb er feinen aJlabonnengm§ fingt, immer ft^on mit bem Iin!en

Stuge jwinlemb jn uns empor, unb jum ©d^luffc nerliert er fic^ jejt

ju unferem ©eften in ber Siegel in einer frei erfunbenen 6abenj, beren

^^ntaftil mitunter unfere je^t in biefer ©ejiel^ung ft^on fe^r ^o^ ge>

fteigerten ©rwartungen bot^ notp um ein ©ebeutenbeS überfteigt.

!Der Berftorbene SDlufifer (SaBaliere SanbSberg, ber burc^ lange 3n^re

in Slom gelebt, l^at bie SRelobie biefer SKarienlieber, beren Sl^ptl^muS

etUMS einfach ©elebteS unb |>eitcreS ^at, aufgeft^rieben
;

aber bie ^5iffe>

rari änbem unb mobuliren biefe SJlelobie, ber nietteit^t irgenb ein uralter

.(Jultgefang jum ©runbe liegen mag. Je nat^ i^rer ©mpfinbung, unb

wir felbft l)6ren l^ier nic^t nur non cinanber abweiti^enbe ©efänge,

fpnbem nut^ ^ifferari, bie gar ni^t fingen unb nur fpielen,
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gerabc ber »cm @efang unb »en ben Snftrutnfntm l^at etwa«

fel^r 9Jnjenbi'8 unb bo8 @anje ift fc einfach unb urfprünglid) wie ber

Steyt, beffen SR 1^9t^mu8 faft au ba8 alte ©oturnifc^e 3?er8jeilenma§ et«

innert. ®r lautet:

1. Tu Vergine e figlia di Sant’ Anna, che in ventre tuo portasti il

buon Gesü

2. E’l partoristi sotto capannella dove mangiava il bue e l’asinella

3. Gli angeli chiamavan: Venite Santi! Nato 8 Gesü bambino alla

capanna.

4. E San Giuseppe e Sant’ Anastasia si trovavano al parto di Maria.

5. Venite tutti quanti voi pastori, venite a visitar Nostro Signore.

6. La notte di Natale k tempo Santo al Padre, al Figliolo e Spirito

Santo.

7. Quest ’orazione che abbiam cantatsi, a Gesü bambino 8 rappre-

sentata.

3u ®eutf(^ wBrtli^:

1. !Du Jungfrau unb Sechter ber b«t>9*n Sinna, bie 2>u im @cboi)§c

getragen beij guten Jefuä!

2. Unb ben 35u geboren bnft unter bet $ütte, wo ber Dtbf' unb

baä (äfelt^en!

3. Sie (Sngel riefen: Ibommet 3f)r ^leiltgen! ©eboren ift baä JefuSfinb

in bet ,f)üttc.

4. Unb ©anct Jeffbb unb ©ancta Snaftafia befonben fid) bet bet 6ntbin-

bung ber aitaria.

5. kommet aQe Jbr Ritten, lommet 3U befugen unfern ^ertn.

G. Sie ©eburtSnae^t ift eine gebeitigte Seit bem Sßater, bem ©Bbntben unb

bem heiligen ©eifte.

7. Siefe8 ©ebet, ba8 wir gefungen haben, ift bem Äinbe 3«fu8 geweiht.

'

9la(h jebem biefer SSerfe lommt ein Slbagio unb am ©nbe biejeS

9tbagio'8 lonunt hin für un8 bie unna^h’^ü*^^ (Sahen; unb ber wahr«

Ijaft fuh felhft üherf^lagenbe S^riöer ?)ietro ^omha’8 — nach benen ich

mich gewiß manch Iiehe8 fötal ;urücffehncn werbe in ben Opemhöufem

unb in ben 6onccrten bie8feit unb jenfeit ber SHpen.

©igentlich finb bie IHfferati unb bie SBeinfärmet ba8 leßte Heber«

Heitfel, ba8 man hier in ber ©tabt noch ucn bem römifchen (Seftume«

wefen gewahrt, benn bie auf SBefteUung angepußten fölobelle faim man

nicht boju rechnen. Sffiie e8 mit ber ?onbe8tracht in ben entfernteren

11
*

Digitized by Google



164

©etirgSerton ft(^cn mag, fann \i) nid't kurt^ilen, a6ct tei bcn

paar 5at)rtcn, bie wir nad; graäcati, 3llbam), 2.tPeli, ©rnjano u. f.
w.

gemacht ^aben, ^abe ic^ Den bem alten römifd;en (Scftume lüt^fg mel)t

gelegen. 9KögU(^, ba§ eä an geiertagen auc^ bcrt ncc^ jum ißorfc^eine

fcmmt, an üöce^entagon unb an’ einem geu)C'^nlid)en Sonntage [jat e«

fu^ unä im Sanbe ned) weniger gejeigt atä in 9tom, iro man bed; ehra

©enntagä an älteren grauen ncc^ t;in nnb wieber bie cngärmelige rottie

glanclljacfe mit bem iöufto ju erblicfen betemmt, wenngleich' auef) in

biefen 3lu4nahmefälleu baS ehemalige weijjc Bielfaltigc 'JJtcufielintnch jefet

meift burch ein weifjgnmbigeS buntbebrucfte6 Sucl; Bcn '3öonenmcuf]elin

erfe^t wirb. Sie nennen baä ein Such alla I'rancese tragen unb

wiffen jich etwas bamit, ebfe^on eS lange liiert fo malerifch als baS

iUtouffelintuch ift.

£)ie 9)taler, welche, bem SSerlangen ber Sremben ju genügen, bie

fegenannten tömifchen t^cftninebilber ju malen fortfatjren, fteUen bamit

alfo im ©runbe etwas bar, waS in 9icm felbft ju ejriftiren aufgehört

hat; unb waS man ber Strt an ben Srnftem unb in ben TOagajinen

bet Äunfthanblungen ju fet)en betommt, will aud; nicht »iel befagen.

Qi ift meift auf ben @efd;mac! beSjenigen i'ublifumS berechnet, baS

einet bet geiftreichften ameri!anifd;en Schriftftetler immer unter bem

(ScUectiBnamen «SKcbertfcn unb Srewn' bejeichnet.

tßcn unferen alten Sßetannten, Welche Ber einunbjwanäig Sahren in

SKem als ©enremalet beS gröfiten tRnfeS genoffen, ift förnft fflieper Bon

Ütltcna gefterben; unter benen, welche nun bienächfte ©eneratien nach biefem

uufetem alten greunbe bilben, fcheiucn mir tKilhelm Sßiebet aus fein*

mern, ber Defterreicher Oiemaefe, unb Schweinfurt, ber, wie ich glaube,

ein Sabenfet ift, bie frifcheften unb auSgiebigften Talente ju fein, b. tu

Talente, bie bei Stuffaffung i[)teS ©egenftanbeS leid;t ju fchaffen Ber«

mögen, weil fie mit einem Äünftlcrauge baS lünftlerifch ÜlarfteUbarc

überall fchnetl erblicfen, fo bn§ fw ni^t nach 93t»tiBen 511 fuchen ober

biefe in fuh mühfam ju erseugen brauchen. Unb an fcld;en 9}ietinen

ift hirt auch immer noch fein SOJangel. .^eutc erft haben wir ein paar

ganj allerliebfte ©ruppen gefehen, bie ich, ’u^un id; malen tonnte, mit

gern feftgehalten haben würbe.

9llS wir nämlich aus unferer Straße hinaustraten, bemertten wir
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fcd)ä tifine Äcrle »cn etiovi 5 ti8 8 3a^ten an einer @cfe fielen, welche

ba8 maifinc ©foinC(eIänter bec Steppe bilbet, bie nad) ber Ätrt^e ucn

Srinita bi ÜPJenti rpnonffüfirt. Sinet ber Sungen ^atte ftc^ bie 3adc

eine« ®ni)a(6jeneti toic einen 5)lantel umgebäiigt, eine weige ^apietmüpe

aufgejept, wie bie ?(rbeiter f'f l)ifr in ben ®ertftätten ju tragen pflegen,

nnb einen fteinen Sterf in bie .fianb genemmen, mit bem er eifrig auf

ein Statt fd)mupigen '^apierä tattirte, baS er mit ernft^afteftcr SJJliene

unb taut fingenb in ber Sin!en tjielt. Sie anberen fleinen Surfc^en

ftanben ebenfalls mit l;c(bftem Snifte um ipn per. ®ie fangen, bie

URäuler fc weit aufreigenb, wie bie ©erappim unb ßperubim anf

mantpem ©clbgrunb* Silbe, eine geiftlicpe Stelcbie, unb feprieen babei,

was bie Jungen palten wellten. Sie Weiplicp graue Steinwanb bilbefe

ipnen einen uertrefflidjcn .flintergrunb, unb man brauste faft nieptS pin<

weg5
unepmen unb niepts pinjiijutpun, um mit ber ?lripite!tur eben biefer

Äirepentreppe ein äußerft pcitereS unb für äRem jugleicp (parafteriftif^eS

Silbepen pinjuftellcn.

911s wir bann bie Steppe nadp bem fpanifepeu ^lape pinunter«

geftiegen waren, fanben wir glei^ ein jweiteS Silb. 9tm Eingänge ber

Sia bei Genbotti bliefen 'Pifferari, ein alter unb ein junger, ipren ©rüg

Bor einem DJtabcnnenbilbc. Si(pt not ipnen ftanb ein Heiner, Bom

9llter gaiij getriimmter Sßeltgeiftlieper. ®ein ©ewanb war ipm ju lang

geworben unb fepr f(päbig, fein groper jweiftpnäbliger $ut Bctlig abge-

griffen, unb fein cingefariencS ©efiept fap autp niept na$ guten Sagen

aus — aber eS Ivi^elte bc(p über unb über in einer ftillen, waprpaft

finblicpen greube, als er ben bur^ bie 3apre gebeugten jbopf non bet

©eite in bie $cpe pcb, um ber pliffera unb bet Sampogna ju lauftpen,

wäprenb er bie $änbe über feiner SabafSbofe Icicpt gefaltet patte. 6S

war wirfliep ein rüptenber 9tnblid. SBir blieben ftepen, fo lange bie

TOuftf anbauerte. Ser gute 9tltc bemertte unS gar niept. ©t war

nerfunten in bie Älänge, bie ipm non grünen Sergen, Bon entfepwunbenen

Sagen, non feiner ^»eimatp unb Bon feinem Saterpaufe, Bon feinet

3ugenb unb wopt nu^ non maiupen .^Öffnungen gefprotpen paben mögen,

bie fi^ im Jeben biefeS armen 9llten niept erfüllt ju paben fepienen.

©S war eine in baS 3talienifcpe überfepte fepr rüprenbe Sßuftration ju

SpemaS SJlccre’S fanft traurigem ©ebi^te:
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Those evening bells, tbose evening bells

How many a tale their music teils!

Unfer neuer SScfannfer, ber SJlaler ®il^elm ®ieber, beffen »orbin

erwö^nte, nähert fi(^ in feinet Sluffaffung beä 3?oß«Ieben4 bem berftct"

benen Snift ^öle^er non Üdfona, unb man fonnte auf i^n mit gug unb

SRec^t bic SSerfe amuenben, welche ©ta^t »or jenen jmanjig Sabren bem

trefflichen 5Reper jum Jlnbenfen in fein ©tijjenbuch fd^rieb:

SBaä mich '> ©einer Äunft entjüift,

ällaS in ben farbigen (Seftalten

!Da4 ?luge mit ba4 4)erj erquidt:

®a4 ift baö reine, tlare äBalten

®er 8tebe, bie in treuer Slteinung

S5ie ganje ÜÄenfchennjelt umfchlingt

Unb bUTch ba4 2:rübe ber @rfcheinung

3um reinen ffiern beö SBefenS bringt.

SBMe ©otteä Sonne gnäbig milbe

S)en ©Uten wie ben 33ö(cn fcheint,

So in be4 echten ÄünftlerS Silbe

3m gleichen Sicht bie Söelt erfcheint.

Unb jieht baS Salfche, ba4 Setfchrtc

@r heiter an baS 8i^t heroor,

Sie Siebe oar'S, bie e4 oeiflärte

3m 3aubetbabe — im ^)umet!

IBilhelm SBieber malt, mie Tiefer, mit Sorliebe SEßeltgeiftliche,

OJiönche unb ©eenen, in Welchen er biefe ©eftalten oetwerthen fann.

®abei greift et aber mit feinem offenen ©inne in ba« Sehen frifch

hinein, unb e8 gelingt ihm SlHe4, »on bem einfachften alltäglichen Sor*

gange bi4 ju jenen großen Äirchenactionen, beten 6rnft unb ©ebeutung

an ba« |)iftotifche gränjen. ©ein IDorfhfarrer, bem baä auä ber Segne

fommenbe junge SJläbchen, mit bem Äotb boH Strauben auf bem Äof)fe,

ehrerbietig bie rechte ^lanb fiißt, währenb er, feitwärtä nach Stauben

bliefenb, mit bet linfen eine Staube nimmt, ift »oll f^alfifcher ^>eiter>

feit. IDaneben war ein anbeteä, fehr ^aralteriftifcheS Silb, eine Älofter*

jelle, in Welcher ein ÜHänche bie Scütntg lefen. IDie ©pannung,

mit welcher ber ältere, offenbar etwa« fchwerhärige fUJönch bem Sof

lefenben folgt, ber 9tntbeil, welchen fte Selbe an ben ©reiguiffen nehmen,
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finb fp unöerfmntar unb leb^ft aubgebrütft, ba§ man b«n ©egenfafe

b«t Stille in biefen TOanern unb bcn Hergängen in bet $?eU

mit bem 8efenben mit empfinbet unb fn^ bet SSermut^ung nit^t ent-

fc^Iagen !ann, mie e« pip bei biefem 8efen um IDinge ^nble, Welche

felbft für bie SSettp’^ner biefer einfamen 3*0? »cn Sebentung finb. —
SBieber’« Äinberprebigt in SKraceli, feine girmelung in bet Äin^e einer

ber ©ebirgSftöbte, bie (Sinfleibung einer 9lpnne in einer remif^en Älofter-

lirc^e, unb Bor Slllem bie ©rünbonnerStagS -Seichte Bor bem Sarbinal

©roöponitentinriuä in St. |)eter, ftnb jugleie^ Sittenbilber, in benen

ba« SESefen beb ^o^ ßleruä neben bem beb 3?oIIeb feftgel^alten wirb,

unb bie einmal, abgefe^en non i^rem großen Innftlerif^en UBertl^e, bun^

i^te geiftreic^e Sluffaffung eine ^iftorifc^e ©ebeutung geioinnen »erben.

2>ab leßtere ©ilb ^nt unb fe^t erfe^üttert, unb ber ©organg, bet itjm

jum ©runbe liegt, gel;ört am^ ju ben ergreifenben (Sinric^tungen in ber

fat^olif(^en Äin^e.

alle Sa^rc am ©rünbonnerbtag ^lat^mittag ^ört nämlie^ ber Äar-

btnal ©roßpfnitentiariub an einem, »ie glaube, eigenb baju errichteten

Slltare mitten in bet St. ^leterbfir^ie benjenigen ©erbrechem ©ei^te,

beten SOliffethat fonft feine ©etgebung finbet: »ie ber ©atermorb, bie

Äeßerei jc ÜBilhelm SBieber, bem ber ifarbinal bie ©unft erjeigt hnti

ihm felbft ju bem ©ilbe ju fißen, hat nun biefen fir<hli(hen 9lft in bem

Stugenblicfe gemalt, in »elchem ein in fchlethte .Kleibung gehüllter, »ilb

aubfehenber (Sampagnarbe, unter ber mafeftötifchen SBölbung beb er-

habenften ©ottebhaufeb ber ganjen ©hriftenheit, hinge»crfen auf bie

Stufen beb Slltarb, fith Bor ben SMugen aHeb ©olteb alb f(h»eren Sünber

barfteHt, »öhrenb bceh feineb fterblichen SBlenfchen Oh'^i außer bem beb

beichtehörenben (Jarbinalb, jemalb bab ©erbrechen erfährt, beffen ber @e«

ängftigte fich anjuflagen hat.

SBir erfunbigten unb bei biefer ©elegenheit, ob r«h attiöhrlich

©ü§er JU biefem Ufte beb ©etenntniffeb unb ber ©ergebung fänben?

äQJnhrlich! gab man unb jur 8lnt»ott; aber man füjte hinju, bieSahl

betfelben fei in ber SRegel fehr befchrönft, hoch bemerfe man häufig ©eift-

liehe unter biefen Bor bem ©roßpßnitentiariub beichtenben Sünbem, »eiche

fich alfo »ahrfcheinlich beb Unglaubenb ober auch anberer äfeßereien on>

jufchnlbigen haten müßten. Unfere §teunbe erinnerten fich nicht, Jemalb
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grouen l’ci biefem Seic^taftc om ©runbcniterStage gejc^n ju baten,

befjcn Sinbrucf auf bte 5)lenge immer febr lebbaft fein folL

9beten biefen tirdjlicb*fatbelifcben ©enrebilbem, bie mi^ ju biefet

S^curficn »erleitet, bot™ mir bei SBieber in feinem Sltelier bab Silb

einer 9^^m^)bf >ni SSalbe^grün gefeben, bag i(b ju bem 0(bönften rechne,

maS id) feit langer Seit gefunben bote, nnb ju bem SegebrenSmertbeften

bcn aüern, moä mir biefeä 99JaI non neuen SSilbem big beute in SRcm

ccrgefommen ift

Sllg mir mit ibm basen fpra^en, me er bag ffltobett ju bem

febßnen ingenblicben JberVer gefunben bote, unb fiib babunb bie öiebc

auf bie 9)Jebef(e im Sltlgemeinen menbete, erjäblte er, bag eg ber ®be*

goij ber meibliiben 9J!obe[le fei, atg SDtabenna, alg ^)eiligc, befonberg

aber a(g ©ßttin gemalt ju merben, ebne bag fie natüflitb eine SSerfteUung

bacen boben, mag eine feicbe ©ettin recht befugen melle, ©ineg Sageg

trifft er ein guteg, febr brauebbareg 9!Rebet(, bag er een früher bannte,

unb mit! mit bemfelben eine ©igung serabreben. 5)ag 9Jläbcben fagt,

eg benne nicht bemmen. ÜBag hobt 3br b™« »f? fragt ber 9JJaler.

Cb! ich höbe pi tbun! antmertet bie Schone. Lavoro col Signor M..

per una Venere! — Per una Venere? ruft ber SRaler sermunbert,

meil bag TOäbcben ihm einen ©enremaler nennt, ber ft^ niemalg mit

m^tbologifcben ®arftel(ungen ju bef^äftigen pftfGtf- Si
!

per una

Venere! bebeutet fie mit emfter ©ntfebiebenbeit, per una Venere

in Costumc cii Ciucciara! (34) arbeite bei .^)erm alg eine SSenug!

SUg eine Sßenug? — 3«! alg eine iSenug — in ©iucciaren*Seftum!)

©anje Keiben ber bfiterften 9JJobeU*9tnebboten haben mir ju bßren be>

bemmen; aber ich muh für heute fcbliegen unb febreibe ©ueb erft mit

ber näcbften ©elegenljeit een ben anberen IBerbftätten, in benen mir ge»

mefen fenb.
-



1G9

^do und jldotf 8taf)r

in ^Ur.

Hanöct imi) Wanitel in ßom.

Ucm, Sanuai 1867.

„91ur Bon ©cimenft^ein mib Bon SRuincn fanit man bet^' ni^t

leben!" jagte mir gefteni eine liebensnjürbige unb jefjr gcjdfeite äStenerin,

bie, an bie SBel)agli(^teit eineb mol^l^äbigcn bcutfe^en ^mujcG unb an bie

geiftbclebte ©ejctligteit i^re« I^eimijt^cn Äreijeä gewöhnt, e« nic^t immer

Iei(^t finbet, fu^ in bie mancherlei llnbcquemlichteitcn unb ©ntbchrungen

ber hiejigen Serhältnifje ju jehiefen. ®amit ift eg nun aber ein eigene«

Sing. SRom muß man unb tann man, mie e« jefet ift, überhaupt

nur mit bem SSorbehalte genießen, baß man eg neßmen »ijlle, mie

eg eben ift, unb nicht Bcn ißm Berlangen mDtle, mag eg unter ber

herrfchenben SlJlißregierung nun einmal nicht leiften lann. Unb felbft

bann ift unb bleibt cg bc^ noch fchmer genug, fi^ mit geroiffen Singen

abjußnben.

3(h h^bc eg f^cn in einem meiner erften 33riefe gejagt, unb

temme bcch immer mieber barauf juriief, meil eg ft^ mir täglich neu

aufbrängt; ein trauriger Bermahrlofteg SSoIf, elenbere Söchnungen, eine

äurücfgebliebenere Snbuftrie alg in SKcm, ßnb mir nie unb nirgenb Bcr*

gelommen. Sa i^ meber einen Sienev noch eine Äammerfrau ju
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meiner iBerfügunj ^abe, alfo genöt^igt bin, atie unfere Seforgungen

felbft ju machen, ^abe it^ — nnb wä^renb SSnterJ Äranf^eit nur um

fo me^t — bie mannigfa^fte ©elegenl^eit gehabt, mic^ na(^ ^unbert

IDingen felber umjutl^un, nnb ic^ fann au« eigenfter Crfa^rung fagen,

ba§ ba« S3oH unb bie ^iejtgen Suftänbe in ben jmei unb jmanjig Sauren,

feit benen wir ni(^t gefe^en ^bcn, fi^redenerregenb ^eruntergclom*

men finb.

©elbft an Sc^ön^it nnb ©efunb^eit ^nt ba« 9>Dlf, wie ie^ fc^cn

neulich be^auf)tete, im SiQgemeinen 6inbu§e gelitten; |o uiel S3linbe

nnb %igenfranfe wie ^ier ^abe ic^ nirgenb juucr gefe^en, unb fo Biel

^cdennarbige erft ree^t ni(^t. ÜJJan muß wo^l auf bie Sntpfung ber

Äinber nid)t gehörig galten; unb bag, wenn ^ier einmal eine Äranf^eit

auftritt, fie jur (Spibemie werben mu§, ba« fann bei biefen SBo^nungen

unb biefer SSemac^läffigung ber erften 5Reinli(^teit«<Sßebingungcn gar

nic^t fehlen, grü^r lonnte man nic^t eine ©tra§e lang ge^en, o^ne

f^öne I02enf(^en ju finben, o^ne ben prächtigen, fc^lanfen jungen $0län>

nem ju begegnen, benen ber Äopf f« feft auf bem breiten Siaden nnb

ben fröftigcn ©chultem fa§, ba§ man noch bie Urbitber bet alten

Statuen Bor ftch ju fe^en glaubte; unb man brauchte fich nicht lange

umjublirfen, um Bot ben Shüren ober an ben genftern bie fchJnen

rämifchen 5Räbchen ju entbeden, ho<h gewachfen, Botlbufig bei fcplanfem

Seibe unb Bon ©efunbheit ftrahlenb, troh ihrer gelblich braunen gatbe.

!Daju waten fie, ?DMnner wie grauen, felbft in ben SBochentagen gut

getleibet, unb e« war ihnen allen eine gewiffe ;f)öflichfeit ,
eine felbft*

bewugte emfthafte greunblichteit eigen, in bet bie alte römifche @ra*

Bita« unb bie nielgelobte italienifche ©entilejja fich f'ht angenehm ner*

einigten. ®ie 3D7äbchen trugen bei ber Slrbeit bamal« einfarbige, fehr

tüchtige Äleiber au« ftarfem glanell, fte hatten bie ftlbeme $)aamabel

ober ben filbemen .^amm im .^aar, bie großen golbenen OhttiBÖ«

ein paar ^erlenfchnüre fehlten 35löbchen unb grauen be« aSolfe« feiten,

unb noHenb« an gefttagen war e« eine 8uft, bie fcpünen Straftenerine*

rinnen, mit ben reifen buntfeibenen ©chnürleibem, mit ben gto§en

im tUacfen weit jurüdgeftecften wei§en Söufentüchem, unb bie jungen

JWönner in bem enganliegenben, oom Änie ab weit herabfatlenben ©ein*

fleibe, in ber ©ammetjacfe unb mit bem lofe um ben ^l« gefnnpften
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Bleifarbigen ^)al8hu^e burc^ bie ©tragen bet ©tobt fpajieten ge^en ober

au(^ fahren ju fe^en.

H)a§ biefe 9lationaItta(f)t fufi aQmä^Ii^ Berieten !^t, ift fi^be,

aber ba ftc^ bie8 faft in allen europäifd)en Sänbern BoQjpgen ^at,

fo ^ätte man biefe ÜBanblung al8 eine in bet 3cit liegenbe @rf(^einung

^injune^men, wenn nur ^ier in 9tcm nii^t an bie ©tcHe jener wol^l*

anftönbigen unb wol^l^obigen Dloticnaltrai^t bie jämmerlic^fte 38cr<

lumpung getreten wäre, ©tatt ber ftpSnen wollenen Äleiber, wellte bie

IDJäbii^ fonft an ^tten, wenn man pe an ben Srunnen fielen (o^,

tragen pe je^t elenbe, Betwafipene, oP in ge^ ^öngenbe Äattuntleiber

ober Stnjüge, benen mon e8 anmerft, ba§ pe, fei e« als ©ef^enfe ober

als Sinföufe in SröbeHaben, Bon ben gtemben perftammen. ©(^ul^e

unb ©trumpfe pnb jertiffen unb f^mu^ig, pe ftplumpen in ben na^en

©trogen fläglüp mit i^rer elenben gupbefleibung l^tum; felbft auf i^r

4»at galten pe niipt me^r wie fonft; unb fommt man gar in bie

entlegenen ©tobttgeile, fo fann mon pep op beS ©igtedenS über ben

Slnfjug niigt etwegren, in welipem man bie SOlenfcgen erbliift. Stber

felbft bei unS, in bem gremben«3Siertel, in welipem boeg no^ eget @elb

unter bie Seute lommt, gäbe iip grauen unb niipt etwa Ißettlerinnen —
unb niigt etwa einmaf, fonbern jum Depem — mit einem 3e«3'

ftiefel unb einem Seberf^ug — mit einem Sranenftiefel unb einem

jum ©(pug jureegt gefegnittenen alten SJlonnSftiefel Bor Slugen gegabt —
unb fteine ÜJläbigen unb galbwüdjpge ©üben, benen bie Sumpen, weltpe

pe um pig gegöngt gatten, buipftäbli^ niigt bie Slope bebedKen. 3)aju

fonnte man fegen, bap pe Sag unb üRaept ni^t aus biefen fogenannten

^ibungSftücfen gerauSfommen fonnten, benn bie gepen bcrfelben gingen

fo wirr bunp einonber, bap eS unmögliig fein mupte, ptp wieber in

gleißt SEBeife in pe gineinjupnben, wenn pe einmal abgelegt worben

woren. IDie 9lotg ift giiT an allen ©den ptgtbar.

ßinmal famen wir am pellen Slage Bon bem ©iatbino publico jur

©eite beS ÄonftontinbegenS pinunter unb wollten naep ben (SoracaHa«

tpermen gepen. ?luf ber ©trape lag unter ben Säumen ein noip

junger fflJann, in ber elenbeften Äleibung, abgejeprt, mit eingefunfenen

klugen unb einer fo broungtauen ©epiptsfarbe, wie iip pe nie juBcr an

einem Wenfipen europäifeper Slate waptgenommen patte. 6s war unBer»
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tennl'nr, ba§ ba^ Sieber ibn {o jii.^erie^tet ^ben inufite. Slöiv (;ingen an

iftn ^eran, fragten, inaä itvm fel)le? 5^ ftabe baä Sieber feit jmanjig

SDipnatfli! fagte er beim au^. tföir ertunbigten uno, ob er feine .^ülfe

finbeV 6r mar fo matt, baß er taum bie Stngen auffcblug nnb nie^t

einmal Snft juin 9(ntii'crten t;atte. ,CSä ift feine 9(rbeit p finben!

®ie .tlranfen()äufer finb nclt! Qti ift feine .pülfe!“ — barauf lief eä

hinaus.

91n bem nämlitben Sage gingen mir auf bem !)inrtmege bnrrf) eine

©eitenftrajje unmeit »en bem 33cgen ber öelbfdjmiebe nnb fallen auf

ein alte« müfte« ©emäner i^in, nicht recljt miffenb, ma« mir au« bem-

felben machen feilten. 3n bem 9lugenblicfe fetjejj, mie eine ßibecbfe,

au« einer 9lrt »en .tellerlufe ein Sungc nen etma breiplp Sabren

^ctBcr, ^albnacft, Bcr c£cl)mu$ ftarrenb, aber feben. Söir er-

ftfirafen beinahe über i^n, fc unermartet mar er au« ber $iefe l;et-

Bongefemmen. Sta^r fragte i^n, cb ba« bemefmt fei. 6r

Bemeinte e«. SBa« barin fei? Dli^tS! e« fei leer. 2Sa« er barin

fuebe? Dlic^t«! er fcblafe bort. Ob er feine Eltern habe? ®r

f(l)üttelte ben Äc^if. Ob er in eine ®cf)ule gegangen fei? Dliemal«!

2ßcr ihm ju effen unb p trinfen gebe? ®r pette mit ben 0clmltem.

®a« benn au« i^m merben mürbe? 6r Berftanb gar nicht, maä mir

bamit meinten.

®cm Sieberfranfen nnb bem armen Sungen t;atten mir etma« ge-

geben; ber unb jener Stoi'be eher .^eimif^e mirb ba« ebenfall« tbun

unb getl)an liaben, unb @lenb fommt in allen grcf,en 0täbten in

ben fcbrecfenerregcnbften Sinnen Ber — aber iej; mieberl;ele e«, fe all-

täglich, fo Berbrcitet, mitten in ben belebten ©tabttfieilen
,

mie je^t in

SRcm, habe ich früher niemal«, unb nellcnbä unter biefem 4>i>nn<elä-

ftriche nicht gefehen.

93lan braucht j. IB. nur um lOlittag an bie Jh^rr'' Älcfter p
gehen, um fleh 5** überjeugen, mDt;in bie reinifche Senelferung gefom-

men ift. 5)a liegt gleich am Gkvitele ba« Sranji«fanerflofter Bcn 9lra-

celL ®8 ift ber 0ijj beä Sranjibfaner-Seneral«; bie Äircbc beäÄlcfter«

ift prachtBoU
, ihr h^'l'iKr 9'ambino (bie Signr eine« Srfu^fi'tbe« in

Sicfcln) einer ber gefeiertften ä'Junberthäter in Äranfheiten aller 9lrt,

unb ba« Älofter felbft hoAgt'lfgcn unb mie ein ©tabtuiertel groß. 93cn
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bem Sugo beä capitcliniic(;cii $ü(ie(«, wen ber 'Piaj^a bi ätraceli, fü^rt

eine bec prad^tuctlften 3)iarmcrtrcl.'l.M;ti Iranbertl'tufi;; 51t bit Äirtfte

hinauf; an bet anbern, nac^ bem gcrum (Homanum fufe I)infenfenben

Seite, leitet eine bebeutenb {ürjere Steppe ouä bet Äinpe unb

bem Äloftet nat^ bem Capitol t)inuntet; unb fjiet, umfleten Bcn

ben prat^ti'ptiften SBami'ctfen, biebt an bem 'J>alafte, in n)el(t;cm bie

pberfte Stabtbel;ftbe nen Siem fup »etiammelt, l;art neben bet bten*

jenen 9Jeitetftatue beä fegenfpenbenben Äaiferä Stajan, f;aben mit ju

ben tetjepiebenften 5)JaIen einen Slnblict gepabt, ben man fup ttauriget

ni(pt bellten fann.

Sipaaten Bon 3)!ännern, gtauen, Sinbem paben mit in petiem

Sonnenfepeine, unb niipt etma in ben 3«ittn «mt ^ungetS« obet Ätiegä*

notp, fenbetn jept, mitten in einet griebenäjeit Bcti gutet (gtnten,

auf ben TOannotftufen liegen unb fipen fepen, bie Äloftetfuppe Ber>

jeprenb, bie bort auägetpeilt mntbe. iBcIcpe ©eftalten fmb baä! — unb

mel(pe Suppe! 3(p pabe mir biefe Suppe jeigen laffeu, fo oft icp pin»

gefommen bin. Äoplftrnnte in einet mannen Spülicptbnipe ! Slbpub,

mie man ipn auä allen .Sücpen in bie ©offe leitet. Unb fo Berpungert

maren bie UngirKllitpen
,

bag fie mit ©icr bie elenbe Slapnmg ju fi(p

napmen, bie ju geniepen l'ielen Bon ipnen felbft ber Söffet feplte. 93lit

ben Singent fepepften bie 93iütter bie Äcplblättet nuä ben Söpfen

petauä, um fie ben ilinbern in ben Wunb ju fteefen, epe fie mit ipnen,

3ug um 3119 trintenb, bie 93rüpe tpeilten. diejenigen, melepe fiep

Söffet mitgebraept patten, obet bie Suppe in Berbecften Söpfen naep

^aufe trugen, unb jene Slnberen, mclcpe ein Stiief Stob baju auä ipret

Safepe jogen, maren bie SReitpen unb bie Sornepmen in biefet Sebaar.

die 3eilen, in benen mir §u laipen pflegten, menn ein römiftper Settel»

junge unä fein; Mi mojo di fame! (icp fterbe not .junger!) jurief,

miprenb et ein berbcä Stüct äöeitjbtob in bet einen unb eine Stpfel»

fine in bet anberen -Sianb pielt, finb lange in bem peutigen fRoni Bor»

über, die jepige junge ©enetation ift bunpmeg blaffet, magerer, felbft

in bet 93Jaffe tleiner als bie früpete, unb aiitp in SrafteBcre ift, mie

gefagt, bie Sepönpeit mcit feltener gemerben. dafür ift aber alle«,

maä ben Sioct ber Sbirten obet beä Solbaten trägt, treffliep genäprt.
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unb anffatlenb »c^rfltibet. S0efj« unb f(^5nft al4 M unJ ober a«$

ol4 in $ari4.

iDaju ift ni(^t nur bat !0ianntt)oll ber orbeitenben @tönbe fe^r

»»erregt, fonbem ou^ auf bie 3«ibt ““b Sitte ber grouen ^t bie

lange JlnWefen^it ber franjSftfd^ Solbaten natürli^ nic^t »eriittli(^b

unb erjie^b eingewirft IDeutft^e Slerjte fügten mir, ba§ e« lanm

me^r mögli(^ fei, in 9lom unb in ben nöt^ft gelegenen Orten eine

gefunbe 9(mme aufjutreiben. IDoS ganje SBolf fei ruinirt. ?lu(^ ba4

Safter be« iEtinfenJ ^t in 9lom fun^tbar um |t^ gegriffen. ®ot

joeiunbjwanjig Sagten »at ein Setrunlener eine fo groge Seltenst,

ba§ man einen foliben mit oorgetragener jCIingel unb f5rmli(b mie in

einem fpottenben Slufjuge burdb bie ©tra§en ju führen 3«5t

taumeln bie Seute Stbenbs in ber Stabt um^, o^ne ba§ man toeiter

baranf achtet, unb ftatt ber fanften iDtanbolinen* unb ©uitarrenflönge

unb ftatt ber lieblichen 9ieber, bie uns fo manche rSmifche 9lacht in

früherer 3nt BerfchSnerten, fchaUt fegt toüftes Schreien unb Srüllen unb

3anfen non Sctrunlenen oft noch tief gegen ben iDJorgen hi« J» “«*

hinauf. SBie baS itrinlen, fo h«t auch ^aS XabadCrau^n überhanb ge>

nommen. Sl^tjöhrige Sangen habe ich auf ber Stra§e bie fertgettor»

fenen ©igarrenftummeln ber Solbaten ober ber gremben aufnehmen,

noch einmol anjänben, unb mit ÜBolluft jn @nbe rauchen fehen; unb

wo foHten bie Sehrer herlommen, welche bie Suben banon abhielten ober

baBcr warnten — ba alle Spulen in ben ^önben ber ©eiftlichleit finb

unb ber Subacfshanbel ein f)äf>ftli<h^ üiegal ift?

IDiefeS häbfUi<h^ SabadSregal hat mich, in @ureS IBaterS

Äraniheit, auch einmal eine meiner erften ©rfahmngen über bie hifpgen

©elbnerhöltniffe machen laffen. 3^ war ausgegangen, für meinen

Äranfen einen neuen GigarrenBorrath anjufchaffen ,
unb man hatte mir

gefagt, ba§ atlerbingS echte ^»Bannah>6iganen in SRom }u haben wären,

bag man biefe febo^ nur in bem Spaccio normale, in ber ^auf)t<

SubadSnieberlage beb ^opfteS, im f)alo};o IDiignatelli laufen länne.

2)aS war nicht weit Bon unferer äBohnung: ich machte mich alfo wöh*

renb ber iUlorgenftunben, in benen allein bie h«Pftli<h* .Sabads*9lieber*

läge geöffnet ift, auf ben ®eg, fanb unten in bem einen ©ewölbe beS
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?>alafteä mit bem Satacfgocrlauf einen alten, |o beomtenmä§ig ou4«

je^ben IRemet Def(|äftigt, ba§ er einen Slegiftratcr in jebem beutfc^en

Äräl^ttinlel l^e »orftetlen fönnen, nnb erhielt bie »erlangten (Sigarren,

beren ?)rei8 »er^ältni§mä§ig nid^t ju nennen nwr. 3^ laufte ouc^

türfifc^en Sabatf nnb legte in aller ®eelenm!^e jmei ^a<)ierfcubi auf

ben 3npif^- Sllte fagte baju nii^t«, fonbem fd^üttelte nur »er-

neinenb mit bem Äopfe nnb f^oB bie ®cubif(^eine auf bie ©eite. 3<^

fragte, »a« bo8 l^§cn fotle. ,2)ie nehmen mir ni^t an!* Slber

e« ift Ja r6mif(^e« ?>af)iergelb ! 3a, freili(^! aber mir nehmen e«

nid^t an!'

Sa« war benn aHerbingS eine re^t auftlärcnbe Seftion über bie

^iefigen ginanj»er§5Itniffe. lDa§ man auf ben fRed^nungen be« Rotels

bie gebruifte Semcrfung fanb, bie Ballung Berbe nur in ©olb ang^

nommen, nnb ba§ nnfer i^auJmirt^ in bem 3Riet^9fontraöe bie au9-

brütHic^e Sebingung geftellt ^tte, in ©ilber be3al^lt 3U merben, l^tte

nn« nac^ ben 6rfa^mngen, bie Bir in gan3 3talien über bie @elb»er-

^Itniffe gematzt I;atten, ni^t befremben fönnen; aber baß man baä

römif^e ?)apiergelb in einer pöpftUtpen ^anblung in bem !DetaiI»er>

faufe, nnb ebenfo auf ber gau3 im römif(^en ©ebiete Uegenben ©ijen-

ba^n, »on IRom nad^ graScati 3
urflrfBie«, tonnte aüerbingS fo lange

überrafe^en, bi« man gelernt ’^atte, ba§ ba« in ben rcmif^en 8anben

courfirenbe ^apiergelb »om ©taate feineflBeg« gamntirt, alfo bei bem

erften politifc^en ©reigniffe ober 3ufontmenfto§e mögli^er SBeife »öHig

Bert^lo« fei

©id^ '^ier mit bem ©elbmefen 3ure^t 3» finben nnb feine ©elban-

getegenl^eiten
8
U orbnen, »erlangt beina'^e ein ©tubium. ©rften« gelten

3Bei Sßaluten, bie alte nnb bie neue, fortbauemb neben einanber 1^.

SJJan ^at glei(b3eitig bie alte IRed^nung nadp ©cubi, ^aoli nnb Sa-

joct^i nnb bie neue Slee^nung nadp 8iren (granfen) nnb ©olbl 35er

alte ©ilberfcubo Bar einen lE^aler 3Bölf nnb einen l^alben ©rof<^

Bert)^, ^atte 3e^n |5aoli nnb bu«b«t Sajoc^i, nnb ber Sajocco fteUtc

f«^ bana(^ etBa 3U b'/^a ?>fotnig. 3<^ ©ilberfcubo

mehr gefeben, feit Bir Bieber bie» finb. 35a« neue gunf-8irenftürf, ba«

ben ©cubo erfebt, ift bins^flfn n»r einen 3;b®'t^ ©rofdben Bertb.

9bun rechnet unb forbert ba« Sott no^ burcbBeg feine ?)reife nadb bem
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altm Wlünjfuße unb eä wirb barin bun^ ba« ^al'ierijelb beflätft, auf

bcffen iBcrbrrfeite un scudo wül^renb bie SRücffcite bcn 35mnerf

trägt, 5 lire 37 Centesimi. $er fOtatcrialfianbler, ber Säcfcr, ber

©c^Iätfiter, ber 6afcriDlct<gu^rmann, ber Speijeairt^ unb ber ©c^nungS*

SSermiet^r, furj, alle bie Seute, mit benen ber Srcmbc ju »erfefiren

^at, ftetien i^rc gcrbenmgen nat^ ©cubi unb S^ajecifii. 3i>P ber grcmbe

ifinen in ©ilbcrliren unb in Gentejimi, fo rediert ber Sicfembe an

jebem ©cubc etwa fünf Sajcccpi unb an jebem ?iranfen einen fcltben.

SaS ftellt um fc bcntlic^er (;erau8, al6 nci^ eine gute Jtnjafit fe»

genannter i'apdti, jmei i'acliftücfe, im Umlaufe fmb, für melc^c bie

Siren ben Grfa^ t'ilben fclleu unb bie überall mit Sl'/j ©olbi ange>

ncmmen »erben. giebt alfo bei bem tlcinften 6infaufe, bei jeber

Srofi^lenfa^rt ein ©e^nbel c^nc ®nbe, unb baä »irb no^ ärger, »enn

man bie ©cubc
5afilung in Rapier ju matpen beabfn^tigt, ba Irin Sßer>

täufcr ben ^apierfcubo ?u bem auf i^m angegebenen ©ert^e, fcnbera

nur JU fünf Sircn anneljmen »iH, »cbei ber Ääufer alfo fiebeneinljalb

©olbi einbüpt.

®iefer Quälerei im Setailljanbel fteljt beim au^ bie eben fo be«

fcbmerlicbe Scnoert^ung ber mitgebracljten ©et^fel gegenüber. Scmmt

man mit feinen allerfcfiönften ü-vue-©e<f)feln auf bie groijen ^arifcr

S3anfbäufer, bei benen man noi^ am »enigften ®inbugc erleibet,

JU einem ber römifcben SJanquierS — ju rcmifc^en fomclil als ju

beutfcpen .^läufem — fo jal;lcn biefe bem ffremben ben SSetrag feines

©eepfelS regelmäßig in römife^em ‘Papiergelb auS unb Berftc^cm, baß

man babei einen großen IBortßeil, 7, 9, ja 10 p6t. realifiren tönne. QaS

mürbe aucp richtig fein, menn man ben rcmiftfjen Papierfcubo nitbt fo

^äußg JU fünf Siren auSgeben müßte, unb menn man baS @olb unb

©über, baS man für manche 3ul)l>ingfn bccp nnerläßließ nct^ig ßat,

nießt Den ben ©ec^Slem, je naeß bem Sourfe, laufen müßte, greiließ

bängen bei allen ©e^äleni Safeln auS, meiere ben 5£ageS«@elbmert^ feft*

ftellen, aber eS femmt au^ babei gelegentlich noch ein ^anbeln Bor, unb

jelbft bei bem SSerfnufe ber ©ecbfel an bie SanquierS paffiren noch

unermartete 3mifchenfälte.

3n 9tom mirb nämlich nur einmal in ber ©oche, am greitage,

S3crfe gehalten, unb bann für bie nächfte ©oche ber GourS ber ©eAfel
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imb bei @clbe« feftgeftoKt. Sinmal fam i(^ an einem 0amlfag ju

einem beutfc^en 33anquier, um einen SSeefciel auf gculb ju »eni'ertf)i’n.

®er Sanquier, bcn i(^ perfönlitb fannte, na^m ben Soe^fel, fa^ i^n an

unb jagte: bie 2Bed)feI ouf ?)arig ftefjen gegenttärtig fe^r I)dc^ — irf;

bin aber fi^er, ba§ fie in n<^t, in »ierje^ Jagen brbeutenb niebriger

fein ttjetben. Selb ftel;t 3^nen natürlich jut 9}erfiigungj fo niel Sic

iBÜnfi^en, aber faufen inerbe ic^ ben Söec^fel erft, »renn ber (5our8 ge*

funfen fein wirb! — ®a8 war benn aut^ eine (frfal^ning, bie irf) ki

allen meinen iReifen unb in ollen ben 3al;ren, in 2)eutf(^lanb, in @ng*

lanb unb in granfrei^, nie jurcr gemacht l;atte. J>eä Älagen« ber (Sin*

^eimife^en unb ber gremben über biefe Singe ift l)ier auc^ gar fein

6nbe, unb cbf^on man in ber Jl;at mit feinem mitgebrac^ten @rlb<

gelbe unb mit feinen 9)arifer SBec^feln gegen bie fiiefigen ©elbwertl^e

einen Sßcrtfy’il erjielen fann, wenn man bie SSerljältniffe erft fennt unb

— ein tägliches geilfe^en unb .^erumbingen nicljt fc^eut, bei bem rbenein

bie Unbemittelten, bie un8 bebienen, bcn 9tad;tl;cil Ijaben, fr mccbtc bcrf)

Jeber anftänbige SJlenft^ biefen trübfeligen Sßertlieil gern entbel;ren, wenn er

bafür in einem 3uftaube leben lönnte, in Weltfern ba8 Sti'irf @elb nnb

baS ?)apier ben SBert^ ^aben, auf ben fie gefteßt finb. Samit aber bie

Unbequemlic^feit »enftänbig fei, fo nimmt man bal römifdje ^apiergelb

im Äönigreic^ Stalien natürlich im Äleinljanbel gar nidjt unb bei ben

Sanqnier« nur mit großer (Sinbußc an, unb bie rcmifc^en Silberlireit,

bie in ber Jßat feinen granfen wertß finb, weift j. 23. bie 23anl rcn

granfreie^ ebenfaß« jurütf.

ßbenfo unbequem »oie ber ©elbrerfe^r ift ber 2)oftrertel)c mit bem

Sßullanbe, wenn bie ju »erfenbenben ®egenftänbe bur^ bal Äcnigteid)

3talien geßen feilen, ober* gar na^ bemfelben beftimmt fiiib, benn bie

fwfjftlicße 2)oftrenualtung ignorirt ba« .Rfnigrei»^ Stoßen, fo weit bie?

mbglit^ ift. Unfranfirte Sriefe bortßin werben gar nii^t beförbert, unb

SPßcrtßfatßcn eben fo Wenig. 23on ber erften üRaßregel werben bie nie*

bereu Stäube am fc^werften betroffen. Sie »uiffen, ba fie feine 3eitnn*

gen lefen, gar nießt, baß bie 23riefe, welcße ße unfranfirt in ben 23ricf*

faßen fteden, re^t eigentli»^ in ben Srunnen geiocrfen unb für fie

unb bie S^ren total oerlorcn fmb. ®8 mag baburiß oß ber größte

Sommer in ben gamilien, bie größte KJotl) für ben 6injelnen entfielen,

Gin Sinter in iRcm. 12
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aber wa« fümmert baä bie SRegterutig? SBir mit unfern SBerfen«

bungen Knncn un8 e^r fielfen. Sir muffen j. ä8. bie ÜJianufcriptc

über granfrei^ nac^ SluKen fenben ober eine ©elegcn^eit abmarten,

ttie neulich Äünig Subtoig »cn Saiern, al8 er einer mol^It^ätigen

Stiftung im Äcnigrci^e — II Regno, fagt baS SSelf — etwaä ju<

tommen taffen toollte. 3tber bie arme Sutter, bie arme ©attin, bie

bem auJgemanberten Seltne ober bem epilirten Stlanne i^ren ®pargrof(^en

juioenben mö^te, unb ber leine befreunbcte ©efanbtfc^aft bie ^anb

bietet, bie feine SSefanntcn ^at, wel^ na^ bem Äönigrei(^e reifen —
ma« wirb au8 bereu Sorge? Ser fümmert fli^ um bereu tRat^lofig"

feit? Sa6 fängt bie an?

Unb baju ift 9(He8 fc^Ie^t organifirt unb o^ne 9Sorau8fi(^t auf

ba8 SSebürfnig beS ?)ublifum8 eingerichtet. Sölan ertjält hier wie überatt

einen gebrurften Ütoifc, wenn ein bcf^werter SSrief für Semanb antoramt.

San fährt, ba bie Stunben auf bem Stoifo nicht bejei^net finb, in

benen ba8 floftbureau geöffnet ift, um nur recht ficher ju fein, ju ber

in alter Sett gefchäftSmägigften 3eit, jwifchen jehn unb jwctf Ut)r »on

feiner entfernten Sohnung, mit feinem 9^affe unb feinem Stoifo —
Caricamento ift ber eigcnttichc 9tame für ben Schein — bewaffnet,

nach ber ^auptpoft h'” cbfchcn man bie Seamten fich

in ben 3incmem t;in unb t;er bewegen fieht, gefchtoffen. SSerwunbert

fragt man, wie ich neuti^, einen unter ben »ieten Sartenben; wejjhatb

ift benn ba8 33ureau gefchtoffen? tE)er ©ourier ift angefommen! Sann

wirb man benn wieber offnen? 2)a8 hängt baoon ab, wie ftarf ber

©ourier ift Senn fie Biet S3riefe haben, fo ba§ c8 jWötf Utjr wirb,

ehe fie mit bem 2tu8fuchen ber S3riefe fertig finb, fo wirb bie ?>oft ge«

fchloffen unb man betommt bie SBricfc erft am 9lachraittage. 2)er 3ta«

tiener, e8 war ein Settgciftti^cr, an ben ich gewenbet hatte, mo^te

meine tßerwunberung über biefe ©inrichtung bemerfen. 6r jucöc

mit ben Sinttem unb fagte freunbtich: San mu§ ©ebutb haben,

Signora!

©ebutb hätte idh nun attenfatt8 haben lönnen, aber i^ hatte feine

3eit, mein .Rranler war attein ju ^jaufe, ich ^atte au^ einen Sagen

ftehen, ben ich nicht ftunbentang bejahten wottte, um bann am ©nbc

Bietleicht noch unoerrichteter Sache na^ .^)aufe jurüdfjufehren. 3ch ftcpfte
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olfe an ben ©(galtet unb ftelUe mein Slnltcgen Bor; ei ^alf mir aber

nic^tj. ,©ie felgen ja, cS »arten Sitte!' gab man mir jur Stntnjort.

!Dal ift ganj gut für bie, meli^c warten' tonnen unb wetten; ic^ ^be

aber feine 3eit unb witt nic^t warten! ,!Dann müffen ©ie wieber»

tommen!* S)al lann ic^ au^ nit^t! ,3a, waä wetten ©ie benn, baß

gefc^f»en fette 7' Sül^rcn ©ie mi(^ jum tDirettor beä 33ureau’«! 9)!au

ftanb erft an, mir ben Sienft }u leiften, enblii^ fc^idCte man mir einen

Surfen unb lie§ mi(i^ jEtelj;) auf in bie SBureau^ führen; aber aud;

in biefcn na^m man baä ©t^tiegen ber Sureauy, wenn ber Sourier

angeforamen fei, atg eine 9tatumot^»enbigteit an, weti^e bie SRenfd)-

^eit wie ©türm unb Stegen über fi^ ergeben ju taffen ^abe. !Da tarn

i(^ auf ben ©ebanfen, bie grage ju t^un, um welche 3rit ber ßourier

benn einheffe? ®a8 ^ange notürtic^ Bon ber Slnfunft ber (äifenbafjnjüge

ab unb fei nie^t auf bie ÜKinute ju beftimmen! erl^iett i(^ jur Slnt-

wort, unb wieber erfefiott ba0 e(^t römift^e ,3Jlan muß ©ebulb ^aben!'

3(^ war aber mit meiner ©ebutb nun fertig. SBenn Sie bie |)cft um

beftimmte ©tunben ftfitiegen, fagte i^, fo gehört e« fltf), ba§ ©ie auf

ben ^oftf^eincn biefe ©tunben angeben, ©ie tonnen nic^t Bertangen,

baß ber grembc fte non fetber Wei§; unb wenn auf bem ?)oftf(^ein

ni(^t angegeben ift, ju wet(^cr ©tunbe bie ©ae^en auägetiefert werben,

fo müffen ©ie bem gremben, ber nom anbem 6nbc ber ©tobt ^ier^er

gefahren fommt, feine ©riefe ju ben ©tunben auS^önbigen, bie auf

ber ganjen eurof)5if(^en @rbe unb in otlen cinitifirten 8änbem bie ©e«

f(^öft0ftunben fmb. ©ie tonnen nii^t forbem, ba§ man ein ?)aar

©cubi gut;rto^n baran feßen folte, feinen frantirtcn ©rief non ber ?)oft

JU ßoten, weit 3^te ?)oftf(ßeine unjureiißenb ftnb! — Sa8 ma^tc auf

ben Seamten gtüctli(ber SBeifc einen ©inbrudt. 6r gob mir einen feiner

Seute mit, gab biefem ben ©efet;l, mir meinen ©rief auStiefem ju

taffen, unb Weit itß mitß ißm nun für biefe ©efötligteit meinerfeits bcrf)

au(6 bantbar beweifen Wottte, rietß i^ ißm ßöflii^, fn^ jum ©eften

be« ^ublitumS einen ßrcußifcßcn |)oftanweifunß8f^ein tommen ju taffen,

unb gewiß ju fein, ba§ er fitß mit ülacßaßmung beäfelben unb feiner

©enauigteit einen wahren ®ont Berbienen Würbe. ®r War barüber au(ß

ganj freunbtieß geworben, unb — fo fißieben wir.

Sll0 bann mit meinem ©riefe in bet Stafcße, fcßr ftotj übet

12*
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bon i'vfMbtencn Sieg, wiebor in meinem Sagen fajj, fiel mit iitrigenS

ein ?)cfterle['ni§ mit einer bet feligen Jtiuni imb Jati6’fcf>m 'J>efti'i'ni'al-

tungen ein, ba« it^ ber .Ibcmif megen bcel; Ijin-Ijer fe^en miti, ba e« al6

ein S8eii|iiel jener 5lrt ten ^cftBermaltimg teluftigenb ift. (SS war im

Satire 1852, mir tjatten baS ganje j^rfifijal^r in Seimar jugeOradit

iinb mären im Semmer na^ bem lieHidjen Slubclftabt gegangen. Sa-

mals lebte bic (Sud) aut^ 1,'eriönlid) b.'fannte, unb fjebem, ber fte ju

fennen fc glüctlid^ gewefen ift, unBergefditbe Sd)rifffte(lerin Jljereje Den

SPatberadjt, mit bem Cberften »cn b'ülmm Berf>eiratf)et, in bem bcHän-

bifdten Jnbien, in SurabaBa auf SaBa, mc il)t ©attc aui^ ;ugleic^

UiBi(<@cuBerneur mar. S'urt^ Belle brei Jlal)re liatten mir einanber

regelmäßig alle Bierjef)n S^igo gefdjrieben, unb bie OBerlanbmail l)atte

bie S?riefe mit ber Sicberlieit beferbert, mit meldjer ein SSerteljr jmifefien

'Jlctfbam unb Berlin Bcr fit^ geljt. ®ie iPriefe fennten für 15 ©gr.

‘J.'crto etma jmei SBcgen ftar! unb ccuBertirt fein, unb fe t;atte i(b fic

ebne alle Sebmierigfeiten au(b fedi? iDJal in ben brei 9älcnaten Bcn

Seimar abgefenbet.

9llb itb am 1. Suli mit meinem 3?riefe in Oiubclftabt, Bier 9}?ei[en

Bcn Seiinar, an bem ©d;alter be« ^'cftbureau’ä anlangte, erregte bie

3luffd)rift ©urabana, SaBa, bei bem ^eftbeamten eine ?lrt Bcn ©ebrerfen.

Crr fab mi(b an, fal) ben SBrief an, rief feinen ätcllegen bi’rt’ri/ fie

flüfterten mit einanber unb e? entftanb, mie bei bem (Sramen beb .San»

bibaten SetfeS, ein allgemeineg ©cbütteln beb Äebfeb. Sie .feerren

fingen an, in ben Sureauj: fe ängftlicb unb fe Berfd;eutbt umberjulaufen,

mie Jlmeifen, in bereu SBau man einen ©teef geftetft bat; enbli^ fam

bem 6inen ein ©ebanfe. 6r jeg unter einem ©*ube ein '))a(f blauer,

fünbterlieb Berftaubter .^eftc bBt*Bb bcr Ülnberc ftblebbte ein eben fe

Berftaubteb SBueb, bab mie ein Sictiennair aubfal), b^'^bei, fie tlcbften bie

ißücbcr aub, festen fub beibe mieber unb fingen ju ftubiren an. Sir

ftanben braugen am ©d;alter, bab Setter mar f^bn, bie Scene beluftigte

unb. SJlein ©cfätirte batte bie llbr b™u9sV5‘^3'’ni >Bir ftanben unb

ftanben, enbli(b, natb einer Bellen SSiertelftunbe, tarn ber ältere SBeamte

au bab genfter beran unb fagte in berserquictenbem tbfiringifibem Sia»

lette: ,,^cren Sie, fOiabame, ben SBrief tennen mir nicht febiefen!"

Bliebt febiefen? ?lber meßbalb benn nief’t? .Teein, feben Sie, bet ift
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ju fc^mjcr! ®te milffoii baä ScuBcrt atnu'f’nu’ii, ein GeuBert barf gar

liiert barauf fein, eS mujj nur ein ilcgen 'Parier fein, uitb bann feftet

ber 33rit'f einen S;t)aler!" Sir lnrf;ten nnb ic^ fennte mir nad; ber

erflen SlienBunberung bie Sat^e mol)I erflären. Ser fürftlirf; SJ;[)uru nnb

Jarib’fd;en 'Peft ju SKubelftabt mar bie in ber gaiijen cinilifirten Seit

tetannte Ginrid;tung ber Suerlanbinail nct^ nid)t mitgetljeilt merben,

nnb fie frf)icfte it)re Briefe immer ned; übet Gnglanb unb um bad Cap

ber guten .£")Bffnung I;erum nac^ Sftinbien unb meiter gen Often. Ser

Söeamte t;alf mir ater aud; über ben lebten B'wifrlj ben id; etma l;cgen

tonnte, freunblic^ fort, beim er gab mir 311 bebenten, bafj cd feine ÄIei<

nigfeit fei,' fo einen ©rief burc^ gans Guropa unb runb um ?lfrifa

get;en 311 taffen! — Sür ben 9tngentli(f mar bagegen natnrlii^ nii^td

* 3U matten; id) lieg mir alfo meinen ©rief miebergeten, f^iette it;n für

einen ©rcfc^en an Sreunbe nnef' Seimar, nnb biefe teforberten it)n, mie

es fid; Bon felbft Berftanb, für fünf3el;n 0rcfd;en an feine 9lbreffe. ©leil

eS ater gefc^rieben ftet;t, ,ebel fei ber 5Uenf(^ unb t;ülfrei(^ unb gut,'

t^atte i(^ eS bo^ niept unterlaffen mögen, bem SRubcIftäbter i'cftbeamten

baS ©eljeimnig mit3utr;eilen, bag eS je^t nc(^ eine anberc Strage naep

Snbien gäbe, als bie um baS Ga^’, unb ipm ben IRattj 3U ertpeilen, bag

er ftep naep biefer neuen Strage beep einmal gelegentlid; erfuubigen fette.

Gr patte baS fcpmeigenb unb ungläubig unb mit Berbrieglicper ©üene

pingenommen, icp aber mar mit bem ©emugtfein fortgegangen; „d’avoir

bien raeritö de la patric“, unb mir patten über heu ©organg nad;-

trägli^ ned; mand;en Spag gepatt, als icp am näcpfteu Hage abermals

311 bem ^'eftpaufe ging, um einen anberen ©rief 31t befergen. Sie ber

©eamtc an baS Senfter tarn, tannte icp ipn ÜtnfangS gar niept mieber.

Gr fepien fünger gnoerben 311 fein unb fap gaii3 aufgeflärt unb gans

Bergnügt aus. Gr niette mir freunblicp, mie einem ©laubcuSgencfffn

3U unb fagte mit ber .jeeiterteit einer neuen Grteimtnig: ,.f)ören Sie,

'Dcabamc! ©lit bem Sege ba paben Sie boep mirtlid) Dlecpt gepatt.

Sep pabc miep ertunbigt. ©eben tpnt eS einen anbem Seg naep

Sara, unb billiger ift ber freilicp, aber,“ fügte er mit bem Itone piniu,

mit melcpem man einem llnBorficptigen feine ©efapr 3U bebenten giebt,

— „aber ber billigere Seg naep ber neue Seg, ber ift Biel

Inifer." — Op! baS fipabet niiptS, BerTuperte icp, uub ba er nun auf
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bi< SBeife 3utrauen ju meinen geograp^if(^en unb V’oftalifc^n Äennt-

niffen gewonnen ^ttc, burfte ic^ e8 wagen, i^n barauf aufmctffam ju

mailen, bag e8 au(^ nac^ ßlbenburg einen ®eg über SJJagbeburg, 4>an<

noBcr unb SBremen gäbe, ber Weit furjer unb mit ber (Sifenba^n weit

f^netter jnrücfjulegen fei, alä bie Strage, auf welker man bamal« bie

rubolftäbter Sriefe über ©öttingen unb @ott weig über welche ©eiten-

Wege no(^ nae^ Ctbcnburg befcrberte. Snbeg bamit richtete i(^ nichts

auS; benn bie 5Ebum unb 5Eaj:i8’i(^e ?)cft war anft^einenb nic^t jum

Seften be8 ^ublifum«, fonbem jum 9iugen be« ^oftfürften eingerichtet,

unb bie Sricfc nach Olbenburg machten nach wie Bor ihre alten Um-

wege, um — mcglichft lange im floftragon Bon Sh“™ äuri* ,?u

bleiben, in welchem pe ftill nergnügt, langfam unb beharrlich neben ben

an ben ©hauffeen impertinent notüberfaufenben ©ifenbahnen burch bie

0nnber frechen.

©0 gefchehen im 3uti 1852! — 9lun wirb baS alle« wohl auf

bie Ißeine unb auf bie ©chienen fommen, wenn ?)reugen pch bahinter

macht, — aber wer hilft biefem unglücfli^en Äir^cnftaate auf bie Seine

unb auf bie ©chienen?
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^inc i^ahrt auf der Dia Uppia.

ttom, (Enit Sanunt 1867.

S)ic Botlftänbige Stufbedtunjj ber alten 3lppif(^n ^)fer|'fra§e bis ju

bem fünfte, ao biefelbe c^ngefä^r jwei ®leilcn acit Den SRom mit

ber neuen ©traße na^ äUbanc bei ber Ofterio belle Sratwri^ie, unmeit

ber ^nimmer beS ölten SoBiHö Bereinigt, ift ein SBcrl, beffen Sßerbienft

bem je^igen |>apftc gebührt, gröl^er Betlicfen fu^ bte lebten ©puren

beS alten ^clpgonpflafterS biefct hinter bem ©robt^urme ber (Joeeilio

SDfJetetlo in bie £>ebe ber ßornpogno, unb nur bie Sriimmerreit;e Bon

©rabbenfmälem, bie über bem Oiofen IjerBorrogten, lie§ bie Si^tung

ber ölten ,^oupt^eerftra§e SRcmS erfennen.*)
’

®ic neueren StuSgrobungen ^oben jur ©ntberfung Bieter intereffonten

©fulpturreftc alter ©robmonumente geführt, über welche ein eignes SBerf

beS Berftcrbenen ©onino nähere SluSfunft giebt ©ie ftnb ju beiben

©eiten ber ©tröge oufgeftellt. Unter i^nen fo^n mir o^ngefö^r eine

tleine ^Ibe ©tunbe Bon ©oecilio IDletctla, jur 2infen beS SßegeS boS

iDlormcrrelief eines ontifen ©robmenuments, boS, mie mon Bermut^et,

bie ©ebeine feines geringeren üKonneS ols beS berühmten ^l^ilofcp^n,

©{^riftftetlerS unb ©tootSmonneS S. SlnnoeuS ©enefo umfcplc§. 3n

ber J^ot mürbe boS 9iclief ouf berfelben ©teile gefunben, mo an ber

Slppifi^en ©trage, «Bier römift^e 55Ullien Bon ber ©tabt entfernt," baS

&inbgauS ©enefa’S ftanb, in melegem ber ©rjiegcr unb Segrer Slero’S

auf SSefegl feines SöglingS fug ben ®eb gab,") unb in beffen 9läge er

magrfcfieinlitg au(^ beftottet mürbe, ©enefa l;atte f(^cn, als er no(^ auf

bem ©ipfel bcS ©lüctS unp ber ftanb, bie tßerfügung getroffen,

bog feine SSeftattung cgne oUe geierlicgteit gefegegen feilte. 3egt Berbot

peg eine folcge, fomie bie .|)erri(gtung eines feinem SRange unb IReiegtgume

entfpreegenben SentmalS unb einer Snfi^rift »on fi’tafg >•” |)inblid auf

ben überlebenben gefrönten fÖJörber. 9lber bie .^Hinterbliebenen beS ge*

•) ®. ein 3agt in Stolien U. ®. 293-299, 449-452.

•*) Tacitu3 Annal. XV. 60.

%
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inerbeten ^^itefoptjen, »ot Sitten feine ©attin '^aulina, bie i^n einige

3«^re fll’erlel'te, inc(f)ten eä fic^ nic^t Berfagen, wenigften« buri^ bie

Silberft'rac^e ber Stulptur eine Stnbeutung Bon bem ©(^ictfale ju geben,

bab ben ifinen (äntriffenen betroffen ^atte, unb fte mät^lten bajn bie iDar-

ftetlnng einer 0cene anb ber @ef(^i(f)te beb Stbraftub am .^cfe beb

ßroefnb, bie nnb ^jerobot fo rnt;renb erjätjlt ^at, unb bie in i^rem

traurigni Slnbgange nit^t nur bab genwltfame ^ereinbreefien Bon Unglütf

unb Job in ttJHtten I;öi^fter gfitte irbifdier @hicfbI;otjeit, fonbem au(^

bie llnentfliel^barteit beb SSa^ngniffeb fc^lagenb Berfinnlic^t. 3n ben

übeifnttten ©attcrien beb SSatifan unb Sateran unter SCaufenb Sf;nlicf)en

aufgeftellt mürbe bieb IDentmal faum unfere SlufmerffamEeit enegen;

tjier aber, an ber Jobebftätte beb merfmfirbigen ttttanneb, beffen SSkrfe

bnr(^ faft pei 3<ifjrtaufenbe bie ttttenfe^^eit befc^äftigt Ijaben, unb beffen

©eftalt norfi immer alb ein ungelöbteb OEät^fel Bor unb ftel)t, fü^lt man

fic^ ungleich tiefer ergriffen bei ber SSetrac^tung biefer f^mbclift^en Silber*

ftbrift, unb unfere Seraegung roirb nic^t geminbert burd^ bie 0tefle;tiDn, baß

il)re Sejiel;ung auf Seneta bo(^ nur eben eine 3>ermutt;nng fei.

Soll bort eine ftarEe ^albe Stunbe meiter bib ju bem größten

aller ©rabtrümmer, bem jeßt fogenannten Safal rctonbo, ift bie Straße

bi(^t befeßt mit äßnliißen ttteften Bon ®enfmälem, bie meiften bet Äai*

ferßericbe, einige jebciß amt; ber republitanifeßen Seit angebötenb, Bon

bereu Snfeßriften Ijier unb ba gragmente erhalten finb, meltße an be*

fannte Samen aub bem Stltertl;nme erinnern, ©inen eigentl;ümli(^en

Slnblicf bietet ein fcloffaleb pßramibenartigeb ©rabmal, Bon beffen Safib

man alle Quabern bergeftalt loeggebroißen t;at — benn biefe ©rüber*

ftrafje unb it;re ©entmöler mürben Saßrßunberte lang alb ©teinbn'nße

gu Seubauten Bon Äirißen unb fPaläften benußt — baß jeßt bie gange

ungeheure Saft beb noeß aufretßtfteßenben Saub auf einem fißmalen

©tanbfuße rußt, mab bem ©angen Sleßnlicßteit mit einem riefigen Stein*

ßilge giebt. SlJie man aub einer in ber Süße gefunbenen Snf^rift

fißließt, mar eb bab gamiliengrab ber ©nccilier, in meltßem ©cero’b be*

tannter greunb, ber Sitter Sit. 5)omßoniub SlttiEub, ber Seffe unb Slbcf>

tiBfoßn eineb ©aeciliub feine leßte Sußeftüttc fanb.*)

*) ©om. Sieg), geben beb SlttiEub 21 u. 22,
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ßajal rotonbo ift bet 9^ame eine« antiten ©rabt^utme«, Bon beffen

Dimcnfionen 3^r ®aä) einen SSegriff machen tonnt loenn ic^ )age, bajj

berfdbe bem Umfange nad^ — er t;at brei^unbert jweiunbbreigig rf;cin<

länbifc^e guß im iDutcbmeffer — um ein Bciic« 2)ritt^ei( größer ift al«

ber toloffale ®rabt!^urm ber ©äcilia ÜJJetctla. 9tur bie ift ge»

ringer. Seinen 9lamen fü^rt er Bon einem ^äc^tcr^aufe, ba« fu^ nebft

fleinercn SBirt^fcfiaftägebäuben unb einem Dlioengarfen auf ber ^)öf)c

beä SRunbbauä augefiebelt ^t. 3<^ tannte bie Jtuäfi^t, loeldie man oon

bort oben auf bie föampagna ^at, au8 früherer Seit al« eine ber frfjönffen

biefet gangen ©egenb, aber unfer 'Poemen unb SRufen um ©inlaß mar

Bergeben«, feine menf^Ut^ Seele moUte fu^ jeigen. SRing« um ba«

©rabmonument läuft ein ©rbmafi, auf melcfiem bie bei 6anina’« 9luf»

grabungen gefunbenen Sculpturen aufgeftellt jinb, bie einft ba« Pracht»

grab fe^müctten. ©egenüber, an ber Seite ber Straße, finb ^albrunbe

Siße jum ?tu«ru^en für ben SSJanberer, ber mit Staunen ben gcmaltigen

Sau betracfjtete, meieren finblit^e Siebe unb Seref;rung bc« So^neä bem

berühmten itrieger unb Sc^riftftetter, tRebner unb ®i(^tcr SReffaUa Sor»

Binw«, bem greunbe be« 9luguft unb |)oraj unb Se^rer be« nadtmaligen

Äaiferä Siberiu«*) errichtet ^atte.

Äeine ga^rt au« ben ga^Ireie^en SE'^oren 3iom« in bie Gam\>ngna

^inau« ift an SRei(^t[;um ^iftcrifc^er ©rinnerungen unb 9Raffent;aftigteit

monumentaler Ueberrefte mit einer folt^en gat;rt über bie Sin SlpiJia ju

Bergleic^n. !Die ©rabmonumente, unter benen man ba« eine fogar als

ba« ®enfmal ber $>oratier unb Suriatier begeic^net, umfaffen eine Seit

Bon nnl;egu taufenb 3a^ren, Bon ben ölteften Seiten ber Siepublit bi« in

bie fpöte Äaifergeit. 3« bunter Slbmet^Slung ^aben ^ier, mie gum S;[)eil

Hct^ 3ni'c^riften begeugen, ÄriegJ^lben unb Staat«männer, Sc^riftftetler

unb !Di(f)ter, I;o§e unb niebere IDiener ber Äaifer, Ijaben St^aufpieler unb

Äaufleute (unter leßteren auc^ ein 3umelier unb Serfäufer meiblitfjen

puße« unb Si^murfe«, ber nai^ ber Snfe^rift fein ©emclle auf ber

Sia Sacro ’^tte), SRUitairtribunen unb Äaifer, mie ©allienu« unb

SHejtanber SeBeru«, i^rc ©rabmonumente get;obt, unb baneben mar bie

gange ©am^agna bebeeft Bon Suftbauten für bie Sebenben, Bon Sillen

*) ©. liberiu« Bon Slb. Stafjr, ©. 5.
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9anb^äuf(m unb Tempeln, »cn benen allen nichts me^r übrig i|t aU

eine aüfte unenhnirrbare 9)laffc burt^einanber geworfener Srfimraer,

bie (ängft ii}re« 5Karmorf(^mucfe8 unb if;rer Sieben beraubt, wie

nacfte, auägeplünbcrte ^albocrwefte Seiten bet ©efatlenen auf eiuem

St^tac^tfelbc, auf biefer Ijiftorifdjen Seit^enftätte umtjerliegeu. Unb übet

all bem SSerwüftungägrauä biefe« gigantifc^en SobtenfclbeS leuchtete in

milbefter grü^lingswärme bie ewige ©onne fo I)eiter ^etnieber, wie fie

e8 in ben fEagen ber ftra^lenbften ^rac^t biefer regina viarum, biefer

Königin bet .fieerftta^en, get^an, an beren Sorben fi(^ eiuft bie Sürger

bet alten SSeltraubftabt i^te ©rabf'aläfte neben i^ren Suftbiilen aufge«

t^ürmt ^tten, um butd^ ben 9tnblidi ber erfteren bie Sewcl;net bet

leiteten ju befto eifrigerm ©enuffe be8 futjen ßebenb ju matjnen.

Unfet SRoffelenfer ^tte fc^on bei Gafal rotonbo nie^t weitet falzten

wollen. Sefet alä wir bei bem fogenannten ©tabe bc8 ©aUienuä ange<

fommen waren, fe^te er unferem Verlangen: bie not^ übrige ©trede ju

(Snbe JU fat;ren, feinen ^artnädRgen ®iberftanb cntgevgen. 6b fei ju

fV'ät unb — wir Jütten ol^nebieb fcbon »on ©lüd ju fagen, bia^r

feinem Sriganten begegnet ju fein. SetgebenS, bag wir i^m ugfere

äöaffen jeigten, unb itjm bemerlten, baß wir bo(^ btei IKänner feien, bie

Bon einjetnen SRaubgcfetlen nic^ta ju fürchten I;ätten. ®r blieb bei

feiner Steigerung, obfeßon er, ba wir ißn für bie ©tunbcnjoßl ju

bejal;len ßatten, gegen feinen Sortßeil fpratß, unb ba er in .Jtinfi^t ber

Seit rec^t ßatte, benn bie ©onne neigte ficß, unb ea begann füßl ju

werben, fo blieb nicßta übrig alä ißm nacßjugeben. 3(1) l)ube fpöter bie-

felbe SEour meßrmalä wieberßolt, aber feinen .Sutfcßer gefunben, bet ficß

weiter ala bia ßafal rotonbo getraut ßätte, ja einer betfelben feßrte fogat

halb Ißinter ©äcilia SJletella um, ba fein Bon gur^t gefcßärftea Sluge in

bet gerne nerbäcßtige ©eftaltcn bemerft ßaben wollte, ©ein äRaifonne*

ment babei war übrigena ganj nernünftig: ,93iir unb meinem gußrwerf,'

jagte er, »werben bie DRalanbrini nidjta tl;un; ea gel)t um bie ^>aut ber

©ignori goreftieri. SBoUt 31)» riafiten — fate al vostro co-

modo!* dagegen war benn fteili^ nicßta einjuwenbeu, unb wir l)ielten

ca für flüger, feinem IRatbe golge ju leiften.
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an

3)r. Union 3)ohrn.

In Sankt Feter.

lüom, 3anttac 1S67.

2Bie baS '^ier aHe9 nahmofn^fig ift! ®it finb am 5to(^mittage

jut ?)crta bei |)opDlD §inau9, auf bet alten gtaminife^en ©trage naeg

SEorre bei Quinte ginauSgefagren, — na(g bcm ehemaligen fünften

OTeilenfteine, »cm Äafjitcle aü« gerei^net. Sie 2uft war wei^ unb

milbe, wie bei unä im Srühjahre, ber ^)immel leicgt bebedt. 3n bera

welligen SEertain ber in biefem ungewöhnlich frif<h gebliebenen

grünen Sampagne lagerten gtege ^rben beä fthönen grauen SRinb*

»ieh«; au« ben Schluchten unb »du ben $öhen tarnen ©chaf» unb

3iegenheerben “nt) hinunter. 2Jlit einem SDtale fiel un« ba«

tlägliche lölöten eine« jungen hammeä auf, ba« einer ber auf bet ©trage

begnbli^ ftattlichen Sarabinieti bei ben §ügen trug. SBa« h“^n

bie ßarabinieri mit bem ?amme? fragte ich ^^n Äutf^er. ®hi ®ignera!

©ie finb hi« ftationirt unb Wollen geh einen iJJlittag machen! gab er

mir jUt Slntwcrt. ®en«b’armen ober Äcnftabler, bie geh wie bie tro"

janifchen gelben ein ©chaf au« ber beerbe greifen ober taufen, um g^
eine ©tunbe barauf mit einem Sraten ju Sifch ju fegen, waren mir

bei un« in ?)reugen no^ nicht »ergetommen; aber ich glaube, bag bie
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frife^pn Samnirücfcn linieren 'iVIijcitcamten fcldieii JRangeS eben jo loenij

oerjetemmen fein möjjen.

3(iu 2it'prufer cntlaiijj an ber 3>it(a 9J!abama nernber, fnt;rt‘n luir

bnre^ 'Porta 'Jlnjelifa jnrücf nat^ bem 'Poterä|.'la(;e nnb gingen niieber

einmal in bic ^Vteräfird^c l}inein.

3e öfter i(^ fic iBtebcrje^e, je mäd;tiger, je fdjöner, je l;ervlic^er er>

jd;einf mir biefer S3an. ^reilitb ruft er in mir je^t fo wenig alä in

früheren Jahren eine jener Stimmungen load', wie man fic, wenn man

gläubig ift, in uniem beutfd;cn tatl)clifd;en Semen empfinbet nnb wie

ein ©laubiger fie in ber cinfac^ften prcteftantifi^en Sorffirt^e in fn^

auffteigen füt;Ien fann. Sie 'PeterCtird;e, bet 2ateran, bie 'Pauläfircjie

finb ju (ät;ren ©etteS, nidft um ber 'Dienfi^en willen erbaut. Sie fmb

Stubienjfälc, in benen ber itbif^e SfeflBertreter befi Unfid;tbaren bie

©laubigen empfängt, nnb um ber Üöürbe bie|eä Unfn^tbaren nnb feine?

fidjtbaren StellBertreterfi genug ju tl;nn, fmb fte gefdunneft mit aller

Äunft nnb aller ^raebt ber ©tbe. ffllan wirb im Sanft 'Peter feiten

ben ©ebanfen lob: ^ier fjält bet StellBeitretet ©otteä .^of, nnb cä fann

bibiBeilen gerabeju etwa? 33efrembenbeS nnb Ueberrafe^enbe? Ijnben, wenn

man in biefen, für ben ©mpfang aller 'Jloticnen erbauten .Jjallen bie

sBetenben ncr einer ber fiapellen fnieen, ober an einem ber 23eid;tftn^le

il;r 4)er5 Bor ben £^ren be? ©eiftlidjen entlaften

®t folt bie Sßelt umfaffen! Sa? ift ber ©inbnuf, ben biefet

fRiefenbau, ben feine wie weit geöffnete 3lrme ftd; Bor il)in au?breitenben

3lrtaben in bem Setrac^ter l)erBorntfen nnb ber burd) alle? Berftärft

wirb, wa? un? in il)m entgegentritt. 9)lan fn^lt fi(f) übeiwältigt, wenn

ber fc^were 8ebemotl;ang, ben in 9iem alle Äir^entl;üren I)aben, um ba?

©eräufc^ Bon äugen fern ju Ijalten, mfiljfam aufgef'oben worben ift nnb

man jum erften 5Rale wieber oen ber Sd;welle biefe? uiwcrgleic^lit^en

S3aue? fein 3luge Bcrwärt?fcfiweifen lägt.

93cn 'Pfeiler jU 'Pfeiler unmerflitl) fertgetragen nnb bcc^ in fo weit

Bon il;ncn feftge^alten, bag man annä^ernb bie augercrbeutliifsen ©rögen<

Bevl)ältniffe ennigt, bcu ben rieftgen ÜBölbungen Berloctt, ficf' emporju*

richten, nimmt ber 33lic! bie fütjncn IBcgen über fic^ waljr, cl;nc Bcn

i^nen befc^räntt ju werben. (S? liegt im ©egentljeile etwa? 0efrcienbe?

unb Ijeitcr örljebenbi’? in biofem .^)inauffd;auen. Plan ift erftaunt, ftatt

\
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bt'S tiiffiji'n itnb bur(^fid;fi>3 beav^tcii .öimniotäjctt’cfte? nun

Vlcfelidj i'in ftfiiicvncS, fi’ft.icgliebi'rti'ä unb unboweglitficä ^immclägfisölbc

über fid; ju I;abfn, aber bnS Singe unb ber Sinn erget;en fu^ unter

bemfelben unget;inbert U)ie im freien, unb au(^ bie ©ruft atfjmet leitet

unb frei in biefem SRaume, ber, $ant feinen riefigeu unb ^um Slbeil

hoppelten SOiauern, im 21'inter unb Sommer eine fefjr gleidjmäöige

Semperatur bemalirt, fo balj Sanft ^eter faft bic ein',ige Äirdjc unb

ba8 einjige öffentlii^e ©ebäube ift, loetcbeS Äraiite in 9icm ju jeber

3abreS< ober SEageSjeit unbeforgt befudten fönnen.

Sltleä leui^tet in bem Eomc non St. ^\’ter, ade garben glänjcn,

benn Sille« an unb um il;n ift gefcfilitfener oielfarbiger dJJarmor

ober reidifte 5>crgclbung; »on bem fOJcfaifl'oben, ben ber gu§ betritt

bi« l;inauf ju bem lebten S^lu§ftcin be« S3aue«, ben baS ftpreinbelnbe

Slugc erreiept. Surtp bic l)ol)en genfter bringt überatt ber SEag tjinein,

unb mie ton einer befonbercn Sonne ergießt fnb I;intcr bem .^tcdjalfare,

too bie laube bcä .|)ciligengeift"(Smblcm« il;rc glügel au«breitet, mäddig

fiemorguellenb ein Strom be« fiepte« burdi ben 6bor, über ba« gro^e

Sabemafel, burtp bic Slctonbe unter ber .Suppel, über bie Slboration

liinmeg bi« weit pincin in ba« Stpiff ber fiirtpe.

Sie Äoloffalität, bie ^raipt ber Sinjelnpeiten mürben übentältigenb

fein, märe ber 23au ni(pt fo gewaltig, ba§ autp ba« Äoloffale in ipm

nc(p flein erftpeint. 3<P pabe mir oft bie ©rabmonumente ber köpfte

barauf angefepen, bic jebe« für fup an jebem anberen Orte al« ein

fclbftftänbige« großartige« Senfmal bie pötpfte Slufmerffamfeit erregen,

ba« Sluge an fitp feftpalten mürben. Jftier in ber ^eterSfiripc finb fie

mit einer entfepiebenen Untcrorbnung, man metpte fagen opne Selbft«

ftänbigfeit, in ba« ©anje be« S3aue« eingefugt, mie ba« Seben unb

®irfen ber 5?äpfte felber in bem großen Srgani«mu6, ben man bic

rcmifcp-fatpoliftpe Äirtpe peißt; unb e« ift mir bann ftet« eingefallen,

mie bie ^eter«fir(pe fup töHig al« ein Spmbcl ober al« ba« S3ilb ber

ganjen fatpeliftpen Äirepe barftellt. Suprpunbertc paben an ipr mit

großem Sinne unb großer SBorauJllept fpäterer Sebürfniffc gebaut, ju

einem föüttelpunfte für bie ganje SJienfcppeit ift fie beftimmt gemeien ton

Slnfang an, ©eftpleipter naip ©eftple^tcm paben in biefem Saue burd;

bie SReipe ber Saprpunberte ipren geiftigen Sereinigung«punft gefunben.
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bie ((nn^e ®e(t baju beigetcagen, bieffn ®om ju b«m SBunb« ju

machen, ol« loeldje« er |tt^ »or ung auft^ut unb über ung tublbt. ®ie

©ef^ic^te beg ÜJJenff^engefcbletbteg unb unfereg menfibli^ Sänncng,

®cHeng, ©trebeng aö^renb ber legten ad^tjegn Sagtgunberte ift Bon

{einen 3nauem abjulefen, unb immer unb immer nocg ift bie fug in

©egnfucgt ergebenbe ©mpfinbnng Bon ÜJUnionen SUlenfdgen gieget gc<

ttanbt. ®arin liegt etmag, bag ung geiualtig ergreift, bag ung jmingt,

mit großem ©inne ju urtgeilen unb groge Sfflagftäbe an bag @ro§e

anjulegen, felbft ba, tto eg mit unferem gcrfönlidgen ©riennen ni(gt

megr in ©inflang jn bringen ift üöer in ber ?)etergfir^e nur an fi(g,

an fein Sebürfen, an fein Smpfinben benten fann, wen bie ftannenbe

Seujunberung eineg an fieg Botlenbeten ©anjen, einer unBerglci(gli(g er-

gebenben ©^bngeit gier ni^t über fi<g felbft unb über bie ©egenmart

ginauggebt, met fi^ gier ni^t in bie SSergangengeit ju Berfegen, niegt

in bie 3ufnnft ju f(gauen Bermag, bet bringt freilieg ben giftorifegen

©inn niegt mit, bureg ben allein man befägigt wirb, IRom ju Berftcgen

unb JU geniegen.

5Jlan bann mit feinen Ueberjeugungen in greigeit no^ weit ginaug-

gegen übet bie ©^ranfen beg groteftantif^n Selenntniffeg, man fann

mit allem ortgoboyen ©lauben unb mit allen ®ogmen für fein ®geil

BcUftänbig gebroegen gaben, ja, man fann in ber Srfenntnig, bag niegtg

ewig ift, alg bag ®erben unb ®ergegen unb SBieberWerben unb SBieber-

Betgegen, eg alg eine ©ettiggeit Boraugfegen, bag aueg biefet etgabene

S3au einft fein @nbe gnben unb untergegen »erbe, ttie bie Miefenbauten

ber Boregriftliegen 3^*1 über nnb auf beten Srümmem er fi^ er-

geben gat, ogne fug beggalb loeniget in feinem Sunerffen bewegt

unb erf^üttert ju füglen. Wenn man bureg bie 4»llen ber ?)etergtir^e

wanbelt.

SlBenn bie Srabition wagt ift, fo gat fegon neunjig Sagte naeg

Ggrifti ©eburt bet geilige Slnaflet, weldgcn ber Slgoftel 9)etrug felbet

jum SSifegof Bon 9tom geweigt, gier an biefer ©teile, an weldger bie

©ebeine beg Slpoftelg beftattet Worben fein foHen, eine Äit^e ju feinem

Slnbenfen erriigtet. Sllg Äonftantin bet ©roge im Söeginne beg Bierten

Sagrgunbertg anftatt jener erften Äinge gier eine Saglila erbaute,

würbe biefe ber KUittelpunft für ben ^riftli^en Äultug, unb no^ jegt
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ift baä S3i(fc if)ri’r >**it SRapt^adä StiScogcmälbcn ge»

jiertcn Stmnieni be« 95atifan« in bem berül^mten Sranbc beiöorgo e^

galten. 3n i>cr SUHtte be« fünfjel^nten «We, »on

Äonftantin gegtünbete ^etcrätin^ baufällig gettorben ttar, begann

^apft Dlitclauä ber fünfte ben neuen Sau, bet fe^t al« bie *})eter«=

fir^e Bcr unä fte’^t. Sierte^alb bteiunboictjig ^äpfte

t;abcn an bem Saue georbeitet. Sramante unb lOliefiel älngelo, SRafael

unb Sangallo, ©tulio SRomano unb 3ofef* beHa |)orta, SOla-

bemo unb Semini, bie erften Slr^itecien, Silb^auet unb KJJaler biefer

»ierte^alb I;w^fte Äraft baran gefegt, ^iet ein

^6(^fte« in bet Äunft jut ©tfc^einung ju bringen, unb meli^n Slbän»

betungen bet utfptüngli<^e ?)lan au^ bu«^ bie »etjc^iebenen IJJleifter

UM^enb bet langen Saujeit unterootfen ttotben ift, fe mie et fe^t

bafte’^t, bet Sanft ^etct feines ©kitten nic^t auf ©tben. S(^on

feine nacfte ©tß§e täumt i^m, »enn man fic^ eben nut an bie ÜJlaffe

^ölt, bie etfte Stelle ein, benn man giebt an, ba§ bie ©ebäube, auS

benen et fit^ jufammenfe^t, einen glät^enraum Den 240,000 £l.'Sug

einne^men, unb man fdjlägt bie Äoften feinet ©tbauung, o'^nc bie

©IccCent^üme, cl;ne bie SOlobellc unb SJJofaifen, auf 80 HKiUionen Jl;lr.

an, merait eS benn nut im ©inflange fte^t, bag ju feinet ©t^altung

jä^tlic^ weit übet 40,000 Sfjlt. »enuanbt werben muffen. 9lber wie BcHig,

wie ^li^ in allen feinen X^eikn ift er aurf) er^lten!

3(^ fe^e, wä^renb i^ biefeS fc^reibe, unfete ^>anbbüc^et nac^, um

burc^ bie Slngnbe ber 9)laa§e 3^rer ?)^antaftc ju Jpülfe ju fommen,

unb finbe bc^, wä^renb i^ mic^ felbft beSfialb befrage, ba§ mit fclifien

Eingaben für bie Sorftellung nic^t Biel gewonnen ift; benn wenn eS

Bielleic^t au^ möglich ift, fic^ eine ©rege ju benfen, ober fie im Ser»

gkit^e ju bemjenigen, waS man fennt im ©eiftc ju ermeffen, fo ift eS

bo^ nic^t m6gli(^, fid) bie SBirfung Borjuftcllen
,

wcl^e ein folget

rieftger, in ben
f(fünften Setl;ältniffen überbauter, in Boiler garben^at»

monie erglänjenber, mit ben bebeutenbften Sunftwetfen geft^müefter SJaurn

auf baS ?luge unb bamit auf ben Sinn auSübt. Unb wenn i^ S^nen

fage, was Sie oft genug etwä'^nen gebürt, bag bcr Bom ?)apfte Urban

bem 3l(^ten na(^ Sernini’S 3fit^nungen im fiebje^nten 3a^r^unbert er»

rie^tetc Salbad^in, bet fi^ unter ber Äuppel, über ben Oteliquien bcS
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IjoiliflL’n ‘jJefruJ crljeW, f;cf)fr tft, al8 baS Sfrliner ffniglicfce Stfifcß uitb

baß biefer Salbat^in untor biefer Äuppel unb in bcn ungeheuren SRnum«

»erl)ältniffen biefer fiinhe eben nur wie ein großer SBalbaehin erjrfjeint—
ober, wenn ich Shnen »crbalte, ba§ bie Äuppel ber ?)cter«fir(he faft eben

fo gro§ ift, wie baä Pantheon beä fügrippa, fo ba§ fölichel Jtngelo fein

fühne« SBJcrt: ,3ch wifi ba« Pantheon in bie 8uft erheben!' bamit ju

einer SBahrheit gemacht h«t, fo erfahren 0ie bamit atlerbing« jwei Jh®*'

fa^en: aber ®ie gewinnen, nach meiner eigenen Erfahrung an mir felbft,

feinen (Jinbrurf baburch, unb e« bleibt bei aDem SBefchrciben folcher

IDinge juleßt nichts übrig, al9 ftd; an baS 3(bftrafte ju halten unb ju

»erfuchen, wie man eS in ftth felber ju einem Selebten unb ju einem

SBelebenben umgeftalten, h'^i^ “Ifc, wie man eS überhaupt ju ber S3cr<

ftetiung eines felchen grc§cn 33aucS bringen fönne. Unb fo hatten ©ie eS

benn feft, baß h>« ber ®ebanfe »orgelegen bat, bem h^fttn SBefen,

bem chriftlichen ®otte einen feiner ®rcße, JlUmacht unb Srhabenheit

würbigen Sempel jU eiTichten, unb baß man biefem ©ebanten in »oU-

enbeter SBeife ©eftalt gegeben h®t.

3e öfter man ben ©t. ^eter befucht, je hc^intifthfr "'an 'h'"

wirb, je weniger weiß man, wo beginnen unb wo enbiit mit bem ©eßauen

unb Setraeßten; unb immer wieber folgt man, wenn man in ißn ein«

tritt, bem ©tromc beS SießteS, ber unS auf bem fOlittelwege, in bem

©eßiffe ber Äir^e, entgegenfommt unb unS lotit, in feinen ©traßlcn weiter

fortjuwanbeln.

6S finb in ber SRegcl Süttenfeßen genug in bet Äircße, aber in bem

wie eine mäeßtige Straße breiten Sßiffe, in ben ©eitengängen unb

Äapeden »erlieren fic ficß. ®S f^eint immer ftiH unb leer in ber fiircße.

©elbft wenn ber tägli^e ©etteSbienft bie jaßlreicßen ©eiftlicßeu »on

©t. ^etcr in ben jufammenruft unb bie Ülnba^t gehalten wirb,

hört man eS in ben anberen SEhc-’itt’" ber Äircße ni^t, unb nur bie

großen geftc unb ein großer 9ttenftßenjubrang »ermögen fie ju beleben,

©effillt habe ieß bie ?)eter6firche Weber bei unferem früheren, noeß bei

bem jeßigen Slufenthattc gefeßen; benn felbft, wenn baS fötttteifcßiff »oll

fUlenfcßen war, blieben große SJßeile bcS 55omeS noeß immer leer unb

einfam.

S)n, WC baS ©cßiff fitß ^u bem Äreu^wege anfeßt, bepiibet fuß an
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her r«^)tcn Seite unter einem fefttnren 2^rcnt)immel bie Statue bi“«

^ligeu ^etruJ, an ber fein ©laubiger nerüberge^t, e^ne fein Änie Bet

i^r ju beugen, fein ©ebet ju serrit^ten, i^ren 5u§ ju füffen unb bie

Stirn gegen benfelben ju brürfen. Ser Sccfel, auf meinem fic fu^

ergebt, ift gerabe fc '^ecfi, bat; bet 9Kunb eines erujaefifenen SJJenftben

ben gu§ beS auf einem fölarmcrfeffel t^ronenben |)eiligen errei(6t. Sic

©eftalt beS 4)eiligen ift aus eiuet fe§r buntel gemorbeucn Srenje ge*

gpffen. Sie ift ^art unb etfig in ben gormen unb mie mir fc^eint,

au(^ in ber JiuSfüIjrung nic^t feben. Sa§ f'fi >»ie 'Siele be'^aupteii,

einem alten ÄuItuSbilbe nae^gefermt toorben, ift mcl)! mcglit^. föian

"^at fie gelegentlich fegat als eine flladibilbung beS faf’itclinifchen Jupiters,

ober gar als biefen alten Sonneret felber auSgeben mellen. Unbenfbat

ift baS niSpt, autp teineSmegS gegen bie SßerfahrungSart jener Seiten,

unb alt ift bie gigur in jebem gaHe feljt. ©tegoreBiuS fagt, baß

biefe ©renjefigut beS Slpeftels im Anfänge beS aepten JohrhuubertS in

bem nahe bei bem St. ?)eter belegenen Äleftcr beS heiligen SUartin ge*

ftanben habe, bamals jebech feil fte nicht, wie jeht, auf einem fDlarmer*

feffel, fenbem auf einer ©afiS mit einer griechifchen jnfehtift gefeffen

haben, bie ne^ erhalten ifi

28aS hot biefe Äinhe für SBanblungen an Bcruberjiehen fchen

!

maS h®t fte alles erlebt! maS hat fie in fich aufgenommen! unb maS

hat hier alles feine lefetc JRuheftiitte gefunben! ©ei jebem Schritte mirb

man baran erinnert!

©leich rechts Ben bem ©ingange, an bem erften ?)feiler, bem rechten

Seitenfehiffe jugeieantt, ftc’ht man ein feloffaleS mciblichcS ©ruftbilb

in Bergelbeter ©renje. ©S ift ein mächtiger .ßepf, bie ftnrfe 9iafe fpriiigt

meit hftuer, bie h^h^ Stirn ift Bon einer gütle non Seelen umgeben,

mie bie ©lobe fie im fiebenjehnten Jahrhunbert auf beu grauenföpfen

aufthürmte. Sas ©eficht fieht emft unb ftreng unb eigenfinnig aus,

unb eigenfinnig auf ftch felbft gefteUt ift fte aud; gemefen, biefe Sechter

beS preteftantifchen ©uftaB Slbolph’S, bie Schmebenfenigin ©hriftina, bie

als Äathelitin in Siem geftorben ift unb il)r Sentmal gleich am ©in*

gange ber ?*eterSfirche erhalten hat.

3ht gegenüber in ber erften Äapelle rechts, befinbet fich bie berül;mte

5>ietü Bon ©iichel Ülngele. Sie ift heebft unnortheilhaft hech einem

&in SvMnt« in Äpm. 18
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31(tnrc aufgeftctlt, taiim iict^bürftid unb ctencin fnifcf) Mcu^tct, unb bod)

ift ber Ginbtutf, bcn bie beibcn A'ci’fe machen, IjerjcnBrithoiib. Sie

SDlabonna §ält bie Seiche be« ^eilanbe« auf it;ren dlnieen unb fief;t

mit einer folt^en Sraurijtcit auf il;n ^inab, baß man mit feinen

eigenen 2d)merjen barer ftiü mirb. 9JJan benft taum barübor na(^,

baß biefe ©otte^mutter ^ier jünger alä if|r Sot)n erfcfieint, man läyt

fi(^ au(^ nic^t babur(^ anfe<^ten, bajj ber rechte nieberl^angenbe 3lrm

be« @ctte6fc^neä nit^t jdjcn unb rietleicbt autf) nit^t ftarf genug

ift, man fu'(;t nur immer irieber auf bie ®iilbe beä tobten Cfjriftuä»

!cpfeb bin, unb auf bie Seibenäcrgebenbeit ber 9Jiabonna, bereu

3tugenliber fub niebergefenft t)aben, al« femie unb merbe fie bie*

feHjen niemals irieber einer gteube öffnen, als f'f ““f Geben,

natb bcm 3lntlirfe ibrcS getreujigten ScbneS, überban|.'t niibtS mehr

ju fcben.

Sfijenbet man fub ren biefem rechten Seitenfebiffe nach bem Unten

Seitenfebiffe b‘»i f® 1*®** abermals rer bem Sentmale eines

ficnigSgefcbletbtcS. (Sin remifeber Prälat, 9Ufgr. Gefarini, b^^ eS

bureb Ganera ben lebten Stuarts erriebten laffen. GS ftellt ben

Gingang ju einem 'Dlaufeleum bar, an irelcbem trauernbe ©enien

ai'acbe b®Uen, unb trägt bie 3iamen beS ^rätenbenten Sateb III.

unb feiner Srbne itarl Gbuarb unb .^einricb, irelcber lebtere alS (Sar*

binal geftrrben ift. SaS feböne 33ruftbilb ren fDiaria Glementina

SebieSfi, ber ©emablin beS ^Prätenbenten
, fiebt mit feinen großen

blauen 3lugeu unter ber brf>’“ geVuberten grifur ren bem gegenüber*

ftebenben Pfeiler ftelj unb tnlt auf jeneS fDlonument bernieber.

3lber nur bie Scnfmale biefer fürftlicben fPiänner unb grauen be*

finben ficb oben in ber 9)etcrSlircbe
,

il;re ©ebeine ruben unten in ben

©rotten ber älirebe, melcbe bem großen 'Publitum nur einmal in jebem

Sabre unb bann bei glänjenber SBcleucbtung geöffnet finb. fOIänner

erbalten übrigens ohne alle SBeitläufigteit bie GrIaubniß, fie an jebem

beliebigen anberen SEage ju befuiben. gür grauen bebarf cS baju einer

befenberen GrIaubniß beS ^abfteS, mel^c mir, Saut ber nie ermübenben

©efälligleit beS fneubifebeu 8egationSratbeS Dr. r. Seblöjer, für unfer

Sbeil erbalten batten.

Siefe unterirbifebe 'peterStirAe, obcT bie ©rotten, irie fie geiröbn*
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\iä) genannt werben, entftnnben, al8 man bie je^ige ^eter?fir(^e baute.

Sie jtnb ber gugbcben ber früheren Äin^e, über Welchem ber Söcben

be8 jetigen ©t. ^er fti^ etwa jwclf gn§ ergebt. SJJitten in ber

IWerSftrt^c, hinter ber mäe^tigen ' ©totue ber I;ei[igen SSerontfa, fteigt

man bie Steppe ju ben ©rotten ^inab. ©in junger ©eiftlit^er leuii^tetc

nn8 mit einer SBa^äfcrjc Boran; aber wie wir aucp Berfu(^ten, i^n auf

feinem gewohnten eiligen ©iceronc > ©ange jum SSerweiten ju bewegen,

e« war botp taum m6gli(^, ft^ einen milbigen ©inbrucf non ben ©<^ä(jen

SU Berfi^affen, bie Ijier, für immer bem SageSli^te enfsogen, unter bem

©tpleiet einer nur feiten unterbroepenen 9Iad;t einer Ber^ältnigmäBigen

93ergeffen^t an^eimgefatlen finb. ©8 l^atte etwa8 burtbau8 ©e'^eimniij»

Bctle8, wenn ber 8itptftrat;I non ber Äcrje, bie man un8 Borau8trug,

plö^liep auf eine ©teile fiel, bie bi8 ba^in in tiefer ©tpwärje Bor un8

gelegen ^ttc, wenn bier ein präeptiger ©atfopl^ag, bort ein 3lltar mit

ben fc^ünften ^reSlen, ^iet ein blonblodiger ©ngel8fopf, bort bie un>

fe^nlbige ©^cnbeit einer ©ctte8mutter au8 ber 9la(^t ftemengleiib l^er*

ncrleu(^teten, um gleich barauf unferem cntjüdtten Sluge wieber für immer

cntjogen ju werben, ©o finb 0ielief8> unb $autrelief6 Bon unBergleid)"

lieber ©(benbeit, SBilber, bie fi^ trob gerabe butcb bie überrafebenbe

©(bneKi gleit, mit ber man fte Bor ficb auftaueben unb Berfebwinben fal;,

ber ©eele einprägten, an un8 nonibergejogen, unb unwilttürlicb ift mir

habet ba8 feböne, allbefannte SSitb Bon 3lrp ©cbeffer eingefallen, auf

bem ®ante, an ber .f)anb SSirgifS butcb ^öUe wanbernb, bie Icucb*

tenben ©eftalten SronceSca ba 9limini’8 unb ibre8 ©eliebten an ftep tor>

flberfebweben fiebt.

Unb wie bie wc-cbfelnben ?sre8fen, iJJJatereien unb ©culpturen, ®ar=

topbage unb 3Jlonumente unfer 3luge berübrten, fo fcblu.g Bon ben

Sippen be8 Sübter8 ein großer 9lame um ben anbeni an unfer Oljr.

©8 war, al8 fäbe man bie ©efepiebte au6 ber SSogelperfpeftinc, als

fliege man mit f^winbelerregcnbet ©d;neHe bureb bie “nb

bureb bie Seiten. 3^ wei§ fein anbete8 ISilb für biefen mör^enbaft

gebeimnißBoflen unb boeb fo beutlicb ausgeprägten ©inbruef. ©8 war

eben wiebet ba8 weite, weite Ueberfebauen ber Seit unb bet 9Belt, baS

bier immer auf8 9leue fo erfebüttemb wirft. Sic Flamen non f>äpften

wecbfelten mit ben Flamen Bon |>errfcbem ab. 9lebeit ^iu8 bem

13*
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Sct^ften TU^t bie im 3a^re 1487 ju fRcm Borfforbenc Äfnicjin

(S^arlctte »cn Unweit »en ?)iu« bem M^ten tjaben bie

Stuorfs t^r Glrab. 3n ber SöHtte bcr ©rotte fte^ bie Sarfop^ge

ber ©c^webenfemgin unb be« ?)apfte4 ©enebift beS SDrei^e^nten. ^)ier

ftel)t man baS ÜKaraorfreuj, welepe« bie erfte ©afUifa Ben ®t. ^et
frfnte, ni(^t fern baBon jeigte man un« ein alte« iDlejaif, baS

einft im ffiorijcfe ber früljeren ©aftlifa fiter bem ©rate beS in

SRcm geftcrtenen jungen beutfi^en Änifer« Otto beä 3»citfn geprangt

^t. ©eine ©attin, bie grie^if^e ^rin^effin Jecp^ania, ^atte itn

unter bem ^crtifu« ber frühen 9>eterätirtpe in einem antiten ©arfc-

p^age teftatten taffen, ben man mit bem ®etfel Bon bem ©artopt;age Äaifer

^wbrian’S nerft^log. Stter ber arme junge Äaifer ^at wie im 9eten

fo im Jobe feine SRu^e unb fein ©Iü(! gehabt, ©ei bem ©aue ber

neuen ^eterSlin^e ^at man fein ©ratmal non feinem urfprunglii^en

$ta^ entfernen mnffen, unb ni^t einmal feinen Sarfop^ag "^at man

i^m gelaffen. 9Jlan ^t benfelten in ben ©atifan genommen, wo er

in ben Äüc^en einem wirt^fe^aftlie^en 3wc(fe bienen feil, unb jener

©rabbcefel Bon rof^em ^orpt)pr, ber jnerft bie 9lf(^e .fwbrian’e unb

barnad) bie ©ebeine beS jugenblidien beutfe^cn .Mfcr« nnter fnl) ber>

barg, ift, nai^bem er fo lange bem Oienfte ber lobten geweift ge-

wefen, nun wie in gefliffentliebem ©egonfafee jur ®ei^e ber Seben-

bigen beftimmt. 6r bilbet ba« groffe Xaufbetfen in ber "PeterS'

firt^e, gleit^ in ber crften .Ropetle jur Sinfen ocn bem (Singange,

wo bie mä^tige ?>orp^prftf)ale mit ber ©ebecfung Bon ©ronje gleich

ins Sluge fällt.

SBe^fel unb ©ergängni§ überall! Unb in biefem ®ec^fel unb in

biefem ©ergängni§ ^t bie diriftfat^olif^e Äin^c ficb !ju einem Orga-

nismus cntwicfelt unb auSgebilbet, bem, wenn aucp unter lölcbififationen,

ned) ein langes ©eftel^en BorauSjufagen ift. ©on aller ^errfipaft, bie

je geübt worben, ift bie beS ^apfteS ba, wo fie in ifirem noHen

Umfange anerfannt wirb, bie gcwaltigfte unb umfaffenbfte geworben,

©elbft bie Jfierrfibaft ber altrcmif^en Äaiferjeit reidite nicpt an fie

’^eran. greiti^ te’^errfi^te bro rcmif^c Äaifer faft ben ganjen bamals

befannten GrbfreiS, unb wem er jürnte, bem bot fi^ auf Srben nur ba,

wo aud) bie ©Übung unb bie Äultur i'^r 6nbe Ratten, eine 3uflntbtS-
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ftätte bar. ®in ©ntaeic^cn Bcr biefer ©ettalt brt .ftaiferS war {ebcc^

nc(^ imitu’r mögli(^! IDer SEcb jeigtc einen SluSweg, auf welchem man

llc^ beni 3erne bcS ©eltbeljerrfc^erä ju entjietien »ermot^te — aber

gerabe biefen lebten 3(u6meg t;at baS (^riftfat^clife^c Sßcltregiment ber

S)af'|t^|(^aft feinen 31n[;ängern öerfc^lcffen.

nom, 2. ^bmac 18G7.

Seit einigen Sagen traben mir fc^cnfteä grii^Iingäieetter. 3)ie

Sötonbelbiume, bie .grü^lingblerdien“ unter ben ©lürtjenbäumen, mie

©regcroBiu« fic nennt, fte^en j(^on feit Sagen unb Sagen in BoHet

S3Iütt;enpra(^t, umgeben Bcn ^J^acint^en unb Sajetten, .Kamelien unb

perennirenben SRcfen, bie alle ©artenterraffen be« SRcnte ^incio mit

i^rem garbenglanj unb Suft erfüUen. SSReine S^ermcmeter jeigen —
e« ift t)alb elf U^r S?crmittag8 — bei 12 ©rab 91. im ©Ratten,

beren 32 in bet ©cnne, unb bet ^immel lat^t in funtelnber Släue

niebet auf bie emige ©tabt. 3lber, «bcr — ei me^t Sramcntana, unb

bie 8uft ift trcj bcr ©onnenmärme fc^arf mie ein ©t^eermeffcr.

©eftem mc ftc milbcr mar, manberten mir iiba ?)iajja Sarberini

aufmärt« ju ben St;ermen SioHetian«, cinft ber rieftgften Söbetanlage

be« alten 9tcm«,*) beren Dluinen mo^l eine fjalbc ©tunbe im Umfange

l^aben, unb beten e^malige ^pinatct^ef^alle 9)li<f|fl 91ngelc unb SlanBitetli

in eine ber fc^cnften Äir^en 9lom«, ©. IDlaria begli 9lngeli genannt,

umgemanbett ^ben. 9fud) bie ^»ölfte ber fet^jeljn 91iefenfäulcn, bie ba«

Querf(f)iff fragen, ift alt, lauter SDlenclitt^en Bcn rct^m ^cUfJolirten

aeg9f)tif(^en ©ranit, fei^je^n gu§ im Umfange unb fünfunbBierjig Sn§

aber i§re Safen fte^n a(^t gug tief unter bem aJlarmcrfu§bDben

bet fe^igen Äirdje, ben IDlic^el 9lngeIo er^öljen mußte, meil ber alte ft(^

al« JU feucht ermieä. 9)lan mar befdjöftigt bie Sirt^e glänjenb ju reno*

•) €. etn 3a^r in Statten U. 256 -262 u. 279.
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öiten, b<v i^re Sogcngewclbe Bcrglic^en mit ben ftac^en ®eden bcr

meiften rßmift^en SSafilifen ein ftattlic^'ä Stnfe^n »erleiden. 0ie ift nai^

ben TOcffungni cineö beutf^en ?{r(f;iti‘ftfn mit iljrcn Bier Seiteni^siffen

gegen 440 gug breit unb im SlJittefgettßlbc über 93 §u§ ?tn

bie ^ir(^e ftögt ein Äarttjäufer Älcfter, baä grö^e Älefter 9iom«, baß

auc^ TOit^el Ütngelo gebaut ^at. 6in ÜKßn^, ben i(^ anjl'rae^, fül)rte

uns, ober sielme^r mic^ allein — benn grauen bürfen ben Saum bc»

fanutlicf) nie^t betreten — bur^ ben Reinen Älofter^of in ben grcgeii

mit einem ^ortituß Bon t;unbert borife^en Säulen umgebenen Älcfter-

garten, in beffen TOitte bie beriiljmte ©ruppe ber frönen Bcn DSi^el

ülugelc fetbft Bcr mef;r alß 300 Salären gepflanjten ©upreffen eine gon*

taine bef^attet. TOein gn^rer inar ein 6lfaffij(^er Seutfe^er, etiuaß über

bie Seetjjig alt, ber einjige Süeutft^c unter ben S3rübem beß Älcfterß, in

inel(^em er nun f^cn einunbbreigig Safre nerweilt, cl;ne fein 2,'aterlanb

iBiebergefeI)en, ja Bl;ne Som Berlaffcn ju I;aben. 6r jeigte unß bie

fd)önften Silber unb ®enfmälcr ber Äirt^c: IDDmenit^ino’ß ^eiligen Se>

baftiau, Wcretto'ß Saufe 3rfu unb anbere, bie mir bereitß in Siefaif«

fopien im S. ^ter gefe^en ^tten. — 3n bet Sotunbe am Siugauge

fmb bie ©rabbentmäler Salnater Sefa’ß unb ßarlo DJJaratta’ß, niifjt

meit Bcn bet ÜJlarmcrftatuc beß '^eiligen Srunc, cineß ju ,Rcln gebernen

Seutfi^n, bcn ber Äartt)äufer>Drben alß feinen Stifter nere^rt. Siefe

Statue ift einß ber feficnften ISäetfe beß franjcfifc^en Silb^auerß .^oubon,

Bcn t;ol)er ScrtreffUrf;Eeit unb f^lic^tcr @rßge. .Sie mürbe fptee^en,"

pflegte ^pft fölemenß XIV. (©anganetli), ber geiftncHe unb licbenß>

mürbige Setb^rer beß grogen Äölnerß, ju fugen, „menn bie Otbenßregel

i^t nie^t Sc^meigen gebflte!” Sluc^ ber Äarbinal gtanceßco Jllciati, ber

gelehrte Äanjler Bon Som unter ?)tuß IV., ift ^iet begraben. Seine

^rtraitbüfte, ein munberfe^öner Äepf, jiert fein ©enlmal, baß bie finnige

Snfe^rift jeigt; Virtute vixit, memoria vivit, gloria vivet!*) Stuf

bem gu^cben ber Äin^e ift bie SlUttagßlinic Bon Som eingelegt. 2)er

mit ber Slnlage biefefl ©noraon beauftragte Stftrenom Sianc^ini mahlte

baju biefe Äirc^e megen il;ter außne^Uienben geftigfeit, melt^e fie auc^

bei bem ©rbbeben Bon 1763 nolHcinmen bemä^rte.

•) @r bat gelebt in Sugenb, er lebt im ©ebädbtnifi, et mirb leben bureb

ben Subm.
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SMc ütrigen nc(^ er’^altonen Dtäume ber alten $^»ermen ftnb ttjcilS

etenfatl«, wie ber eine ber beiben SRunbbauc (@. ©ernarbp) in ÄiriJ)en

iinb vielter nenranbelt, tfjeil« bienen fic al8 9[Kaga5ine, Äcni< unb

SeuragejveitbtT, 0tat(e n. f. w. für bie ©aniifcngtruf'Ven. S(iuf) ber

elenbe Sd)UV'()en, ber nl6 SBafmljof^igebäube bient, ftet)t auf gunbamenten

biT alten STtermen, welche ben »ganzen fKaum Den ber gentana bei SEer*

mint (Derberbt auä bem alten thermae) bis in bie SSitla 9legreni

DJtaffimi hinein bebetften.

SSon bert fdjlenbcrten wir weiter über ben !anm me^r criennbaren

alten Stabtwall beä Äonigä ©erDinS Snlliuä l;inanf ju ber breiten

.^tb^e, wo ein fletneä 3:(;cr innerl;alb ber ©tabtmauer liegenb, ?)prta

ftdaccao genannt, un8 äwifefjen (VJartenmauern unb lebenbigen

fnnauSfü^rte }u ber ©teile beS einft Don ©ejan für bie ©arben Siber’S

erbauten ^^rätorianerlager», ber alten ,Raiferfabri! beS ©äfarenreit^S,

wel4e na^ejn brei^unbert I^ng als folt^e fungirt I;at. @8 war

ein ungeheurer Dicretftcr mit ©raben, fUlauem unb

feftlgter Äafernenbau, Don beffen $imenftonen man ftd; einen IBegrijf

inatfien fann, wenn man bebentt, ba§ in bemfelben ein jetjn bi8 jwblf,

unb naef; 9lero’8 $obe auf ferfijehntanjenb Wann DermehrteS ©arbetorpS

einquartirt war. Saffelbe war in Sfol;orten Den je taufenb Wann, Jebe unter

einem eignen Tribunen, mit 9[ummeni wie uufere 9legimenter abgetlteilt,

unb ftanb unter einem befenbern Äemmanbeur, bem mächtigen ^räfeltuS

^rätoric. Äaifer Dlurelian jog ba8 ?ager in bie ©tabtmauer hinein, mit

ber er 9Jom umgob;*) fiaifer Äonftantin, ber bie ^rntcrianergarbe auf«

hob, jerftörte feine SJefeftigungen. ©egenwärtig ftehen nur noch bie brei

©eiten beffeiben, welche einen 5Eh^ü Stabtmauer bilben, unb in beren

unteren fürdtterliih Derunreinigten ©ewclbhallcn fich ne^ hi^ “nb ba

©l'uren Don fflanbbemalung finben. 3n bem ungeheuren Dieredten

SJaume, ber au8 einem ffieinberge ber Sefuiten feit neuerer 3eit in eine

Slrt Don WarSfelb Derwanbelt ift, ejrercirtcn pähftli^e Struppen, SägeCi

SouaDen, ®ragcner. Wirbelten SErcmmeln, fthoHen Signalhörner, würben

DJefruten in allen eurepaifchen ©praßen gebrillt. (Sine htilbDoItenbete

Äafeme fal) puppeid;aft !Iein au8 auf biefer ungeheuren SBeitung, über

•) ©. (Sin 3nhr in Stalicn III. 4G— 50.
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beten Umfaffungämauent ^imocg bie ^errlic^en ®et'irge ber Sabina unb

äUbano’S in »unberbarftcm Satbenbufte mit i^ren in ber Sonne leu^

tenben Stabten ju un8 ^ernieberfi^auten, wie fte not atbtje^n S^^r«

t;unberten niebergeft^aut ^ben, auf bie t'ractjtBotifte unb grojjartigfte aller

Solbatenburgen, bie bie SBelt gefe^en, auf biefe 3wingburg iRomö, bie

SRefibenj ber Äaiferprätorianer, biefer Herren übet bie .^Krren bet SBelt.

91n biefem Saget ucrbeijagenb ouf tcbeJangftenber Shufit I)örte eiuft

9tero Bon ben SBällen l)erab feine ©arten in bet wilben @en)itternad)t

beä neunten 3uni 69 bie Un'^ilrufe übet il}n auäftoßen, bie il^m be*

wiejen, ba§ atteä Berieten unb i^m nur ber Job no(^ übrig fei,*)
—

unb jc^t tuerben auf ber blutgebüngten Stätte beffelben Saget« bie au«

aller SBelt ^erbeigerufenen SKortgefellen abgeric^tet, beten bet gegenwärtige

SBe^etrfc^et 9icmä bebarf, um feine Untertr;anen nieberjul^lten!

2)iefe« moberne Solbatenwefen in ber .^oufjtftabt ber Sieligion,

weld^e ber griebe fein fotl, in ber SRefibenj be« .^eiligen* dürften,

bet fid) ben SteHnertreter be« Samme« ©otte« auf 6rben nennt, ift mir

unfagbar juwiber. SRirgenb« me^t ift in SRom 9tut)e ju finben Bct bem

SErommeln* unb Strempetengebrö^n, ba« fogar bie l^iftcrifc^ geweifte

Stille be« gcrum« unb Äoloffeum« Bom frühen SDtergen bi« jum fpäten

Slbenbe mit feinem wüftem ©elärm erfüllt unb mich »''l Schmerjen

jurütfbenfen lägt an bie 3eit Bon 1845— 1846, wo man bort wie

überall in SRom ungeftort feinen SSetraihtungen unb SEräumeteien na^<

hängen tonnte. 91 ber fegt tommeu täglich immer mehr Sölbner au«

allen Sänbem nach »ob unter ihnen, leiber ©otte«, and; Biele

unferer beutfehen Sanb«leute. Unfer fleinef Sofe in 9?ia Siftina ift faft immer

Bon folchen 9lnfcmmlingen erfüllt, unter benen geftem au^ ein 'Paar

©armftäbter waren, bie in ber grembenlegicn Bon 9llgier gebient hatten.

*) S. Sin Saht in Ställen III. 143.
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tlom, 3. ^ebtuat 1867.

5k{^mittag8 bei f(^cnftfm SBcttcr, noc^bcm eS am Scrmittage bitter

fall gcioefen isar — grr§er ScnntagSjpajiergang, juerft auf ben Qut<

rinal ju ben !Dic8turcn, bann in ben ©iorbino Solonna, unferem Sieb-

UngSpläfe^en ,
tto mir BDr 3af;Kn ' um biefelbe 3fit baS Snuac^en be«

römif(^n Srü^Ung« gencfjen. Itnjer alter greunb, ber ©ärtner, ber unä

bamalä immer fo freunbli^ bie fettere (Sifenpfortc öffnete, lebt nicfit

mctjr, fein So^n, bamal« ein Änabe Bon fee^l biö f'fl’fn Sa'^ren, ber

an feine ©teile getreten ift, emf'fing uii4 mit traurigem ©efu^te: er Ijatte

erft Bor wenig Stagen fein jweijäljrige« ©obnc^en, am Sieber Ber-

loren. —
®ie beiben marmornen SRiefenfragmcnte beb 9lurelianij(^en Sonnen-

tempel«*) lagen ncc^ auf ber alten Stelle unb inerben bort au<^ ircl)l

liegen bleiben bi« jum jüngften Stage. 3<^ mag biefe fotoffalften aller

arc^iteltonifc^en SJJarmortrüinmer IRom« auf« 5leue. 2'a« eine ift

funfje^n gu^ je^n unb einen falben 3^6 r^einlänbifi^en 93laageS lang

unb ai^t gug breit, ba« jweite nollig quabrate Stntf neun gng ljo(^ unb

ebenfo breit. ®ie 9lrbeit ber Saubgeininbe unb fonftigen Iterjicrungen

an beiben ift Bon inunbcrbarer gein'^eit unb Sc^önl;eit, unb ber 351ict auf

Diom non ber oberften ber jat;lrei(^en ©artenteraffen, bie Bon bein

^Salafte Golonna non St. Slpoftoli |cr jum Quirinale auffteigen, ent-

jütfenb. äßir pflüctten im ©arten einige Gitronen unb Orangen, mit

benen bie SBäume bebeeft Waren unb ftiegen bann langfam ’^inab
3
u bem

S^urm ber SJlilijen (torre delle Milizie), ben ba« SDolf noc^ immer

ben St^urm 9lero’ä benennt, — um ju nerfu^n, ob wir ni^t Ginlag

JU bemfelben finben fennten, wa« natürli^ nergeblic^ war, ba ber J^urm

Je^t JU einem 9lonnenHofter ber ^eiligen fiat^arina gehört. SBon bort

nad) ber Äin^e San ?)ietro in SBincoli um IDlic^el Sttngelo’« 9)ieifter-

werl, ben SDlofe«, ba« rieftge gragnjeut feine« gigantifd) geplanten SDent-

*) ©. Gin 3abr in Stolien U., 301—302 u. 280.
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mal« für ben 'Paf'ft 3uliu« IL ju bi'grii|jen, bfffcit Uorjettdfe 3luefüf;=

rung bt’in großen ?)icifter fein ^alte? ?eben oertittert ^t.*) 9(uä ber

gral'gett'clt'igen Äültc bicfer Äirc^e — einer ber gefärjrlicbffen in Sicm,

burt^ bic in ibr I;errfcf)enbc eifige üuft — flüdjtetcn mir in bie marine

<£cnnenmärnie beä nal;en Äcloffeum?, mo eben ein bider Äafjujiner ton bei-

fleineu ^oljfanjel ^erab »er einigen t)unbert 3uf)«eni, unter benen ein

STrittbeit neugierige goreftieri, feine 9tarf;mitfagfprebigt über bie graufaine

Iterfclgung ber (^riftlicfien Piärtprer burrf; bie .Reiben ^ieit. SH?a§ er

fügte inod;te il;m ooin ^erjen femmen
;
aber ma« er »erf^mieg ober nicht

mu^e mar, baß bie 9lac^fal)rer biefer c^riftlicben TOärtijrer Sa^rljunberte

lang bnreb i(;re blutigen Secrfcigungen i^rer eigenen cbriftlic^en ©rüber

mit S^mert unb ©trief unb Sebeiterfjaufen, gcltern unb Qnalen aflev

9trt jene ®roufamfeiten ber .^leiben unb bie ifjn-’r Opfer ^unbert«

unb taufenbfaA überboten '^ben, — eine ©etraeptung, bie nic^t fef;r ge«

eignet mar, unb feiner Prebigt anbäditig jut;cren ju taffen.

9(uf ber ^Iben .tic^c beb »out gorum aub lintb juin Äapitole t)in«

auffübrenben SSegeb liegt ein tieincb (5af6, bab unb gemcl;nli(^ bei

unferen gorumbmanbemngen jum 9tubruf}en bient. (5b mar gefc^loffen,

benn ©onntagb Bon jmei bib fünf U^r bürfen bie (SafeSb nic^t offen fein,

natürlich nur bie fleineren unb entlegneren, niept bie großen im .fierjen

beb grembenBerfel;rb gelegenen, benn bab @efe§ t)at überall eine mäibfeme

9iafe. Oie gute alte 23irtl)in lie§ unb jebo^ auf unfer befcheibeneb

Stopfen ein, na^bem fie rafc^ umfe^auenb fic^ Bergemiffcrt (>rtte, baß fein

Sbirre in ber Dtä^e fei — außer bemjenigen, meieren mir in bem l>ilb«

bunflen OJaume feine $ajja fc^lürfenb Borfanben, — morauf fie bie

Obüre forgfoin mieber fc^lo§. Oiefeb fleine (Safe fann it^ allen gorum«

befne^m empfehlen, eb ift eben fo reinlich alb billig, gür fec^b ©a«

joc^i (etma brei ©ilbergrofc^en) er^ieltfn mir jeber eine itaffe guten

fc^marjen Saffecb mit einigem ©aefmerf, unb ein ©ajocco alb buona

mano marb mit Oant entgegengenommen.

3ttb mir mieber ^inaubtraten, fam ein nerbeefter Äutfifimagen tangfam

Bom gorum ^inaufgefat;ren , ben ii^ für einen giafer ^ielt unb ba mir

mübe maren eben anrufen moHtc, a(b mit plcßUcl) bemerften, baj) ju

•) ©. Sin Jabr in 3ta«en n. 393-397.
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beibcn Seiten te§ 3d;Iageä eine gelte Stola t;crau§t;ing unfc äsotuber-

ge^cnbe Bor bent SSagen bie Änie beugten. ,®aä ift baS?' —
.Signor, cä ift ber Santifjimo ©ambino Bon 3lra (Soeli, ber einen

Äranlenbcfnc^ gemalt ^at.' Sllfo boe^ feine gatel! rief ic^ urnuifl-

fürlit^ au«. Sic Satfie ift nämli(| biefe. ®ie .Äirc^e Slra Goeli, bie

Dtac^folgerin beJ Äafjitolinifc^en Supiti'rtempel«, Berbantt i^re ^of;e ©er*

er)mng t)auf'tfäd>lit^ einer fleinen .^oljf'uppe, ba« Scfuftinb barftetlenb,

unb wie bie Segenbe befagt, geft^ni^t Bon einem frommen 'Pilger aus

einem DliBcnflamme be« Oelberg«, unb ongemalt Bom Slpoftel Sufa«,

toä^renb ber Pilger ft^lief. 2!)ie mit foftbaren ©emmcn unb ©bei*

fteinen gefc^mücfte Pufpe ru^t in einem S^reine, über ben bie ©eftalten

Plnria’ä unb Sofef'^ anbäc^tig gebeugt finb, unb befibt bie Äraft ©3un*

berfuren bei ^Äranfen
3
U Bcrric^ten. QBenn baffer bei einem Patienten

ni(^t8 mel^r t;elfcn will, fo lägt man ben ©orabino in feiner Sutfc^c

ju bem Äranfen ^olcn, b. I;. wenn man bie baju erforberlid)en PJittel befifet;

benn ber ©ambinc wirb reid;lic^ Ijonorirt, ni^t mit baarem ©elbe, wo^l

aber mit Sdjmud, Suwelen, Düngen, golbenen Äetten, Piebaillcn« unb

bergleic^en. Selbft bie republifanifd)c ^Regierung be« 3at)re« 1 849 tonnte

ni(^t um^in biefem ©olt«aberglauben Diet^nung ju tragen, inbem fte

bem ©ambino bie $tnat«taroffe be« Popfte« ju feinen 3tu«fal;rten über*

wie«, bie il^m aber Pio nono nat^ feiner Dlücfteljr wieber entjcgen fiat.

3cfi ’^atte cigentlie^, trog allem waä it^ baBon geljcrt unb gelefen,

innerli(^ immer baran geiweifelt, bag biefer Si'aljnftnn wirflic^ noi^ in

Slt)ätigfeit fei, unb eä war mir bal;er ein eigentt;ümli<fie« ©efübl, im

t)eUen Sonnenli^te ju fel;en, bag ba« Stbfurbeftc no(^ wirflitbe Griftenj

I;obe unb nic^t gabel unb Plgtf'c fei. 311« ber SBagen an ber Sloftcr*

Irefifx Bon Slra Gceli l^ielt, emfifingen i^n jwei granjiötanermöncbe unb

trugen i^n in feinem ©ette^en l^inauf ju feinem Slttare, wo er mit

feiner Plutter wo§nt. — Slbenb« bei Sifcfic fragten wir unfere ©iubitta

natf) bem ©nmbino, unb fic erjä^lte un« fofort, bas fte benfelben erft

türjli(§ bei einer i^rer greunbinnen, bie unheilbar bruftfrant war unb

feitbera geftcrben ift, gefe^en ^abe, wo ifim bie Äranfe itjr licbfte« unb

foftbarfte« ©efifeftücf, ba« ©rnutgcf(^ent i^re« DJJanne«, eine ft^were ©olb*

fette mit einem ©rillantfcfiloffe, Bcre^rt ^be. ,3<^ war babei,“ fegte

©iubitta ^iiiju, ,al« bie Slrme e« iljm umfing, wobei fle fo 3
itterte, ba§
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fic cä taum Bcrmcc^tc. 68 würbe auc^ 9(itfan(jä etwa« beffer mit it;r,

ober fic ftarb bc^ balb, povera anima!“ ©laubt S^c benn an ben

SambitiD? fragte icfi. ,'3Jun," erwieberte fte ,i(^ will bem $t. SBam*

bino nid)t ju nat;c treten, aber gewiß weiß ic^ nur ba8, baß, wenn ba«

3aljr um ift, bie 93icm^e Bon SKra 6oeIi, bie alle @ef(^cnfc Berfaufen,

große Summen bafür einnel;men.'

—

3i^ t;abe in meinem t;eutigen a^eri^'tc jene« mittelalterli(f)cn SE'^urmä,

ber fcgenannten SEorre belle SJlilijic erwähnt, Bon beffen ^clje l^erab ber

mittelalterlichen Sage nach, Äaifer Dlero beflamirenb unb fingenb bem

Sranbe beS Bon il;m angejünbeten IRomS jugejchaut haben feil. Cbfchcn

beibeä no^ h*“*^ 3>olf8munbe lebenbig ift, fo ift hoch ba« eine wie

baS anbere nichts weiter al8 ein SRärchen. 3ih h®^’^ «»beren

Orte nachgewiefen, ba§ 9lero ben na^ ihm benannten 33ranb eben fo

wenig Bcrfchulbet, al8 er benfelben jum 3lnlaffc genommen hat, bei bem 3ln>

Miete be8 ungeheuren SeuermeerS, ba8 naheju brei 3>ierthcile DiomS in 91f^

legte, feine Sänger» unb Schaufpielerfünfte ju jeigen. Sßen bem ge»

nannten Shurme au8 aber tonnte er jenem graufamen Schaufpiele fchon

au8 bem einfachen ©runbe nicht jufchauen, weil biefer SEhi"^'" fff*

3ahrhunbertc na^ feinem SEcbc erbaut unb ein 3Bert'be8 rcmifchen

Ü)littelalter8 ift

9iom ift betannlich am an mittelalterlichen 33auwerten. 9)lan

tonnte fagen,- ba§ fein ®afein im SJlittelalter ein ®afein Botl Sammer

unb 61enb mit feinen gräuclBoUen inneren gehben unb Kämpfen ber

wilben 93aronc untcreinanber, ber ?)äpfte gegen bie Stabtgemeinbe, ber

Stabt gegen bie 93arone ober bie köpfte, ber 5?äpfte mit ben ©egen«

päpften, bereu bie taufenb 3ahre be8 SDlittelaltcrS über breißig aufweifen,

nu§er ber Sceftörung bc8 antiten DiomS unb feiner Sentmälcr unb ber

SSerhinberung eines fich traftBoH enlwirfelnben 33ürgerthum8, wie cS fi^

in anberen grc§en Stabten 3talienS fo herrlich entfaltete unb in mä^»

tigen ar^itettcnifchen Schöpfungen auSprägte, gar teine fcchttaren Spuren

lunterlaffen habe, wären niept bie ^aar SEh*'™'f/ als ÜRefte jener 3eit

Borhanben, bereu mittelalterliche gormen uns in SDlitten ber antiten

SRuinenwelt fo t^frembUeb anftarren.
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?m OTittdallcr fcnnte Dient tie Stabt b« ITjürme fjcijjcti. Sein

neueftcr @efcbic^t«|tfcrriber le^rt un6, baß c« in ber iDJittc beS breijeljnten

3at)t'§unbert8 über neunljunbert folt^et Stürme jä^Ite, unter i^nen

nie^r al8 brei^unbert geftunfjSt^Hnnc ber rcmifibfn SBarcnalfatnilicn, er-

rietet tbei(8 auf ben alten DKcnumenten, ©rabmälern, Sempeln, Siei^cä-

bpjjen unb 3tmpt)teeatcm
,

ttjcilS mit ben DJlaterialien betfelbcn emperge-

eümtt. S?on it)nen ^ab, jum S^eil in näefter DW^e, beferbeten fi^

bif Su^aber biefer S^uö- unb Srufeburgen, jumeift beutfeer Slbfunft, unb

batier ren uncnnübUeerDiaufluft unb SBilb^eit, Sat^rtjunberte lang in faft un>

unterbreeenen Kämpfen. 5m Sa^re 1257 brne ber Senator berrömifeen

Stabtgemeinbe, ber Solognefe tSrancaleone, ber le^te große Dlcpublifaner be8

ÄapitoIS, ^unbertunbftebjig foieer feften SSaronaieürme, ntic neun Sabre

juBct bie ©^ibeHinen in Slorenj beren feesunbbreißig niebergelegt tjatten.

Sf^t finb in Dicm nur no^ etuja ein ItalbeS Sußenb biefer ' mittelalter-

Ueen SBurgt^rme, unb unter ifjnen nur jUtei, ber Storrc bei ©riHo unb

ein S^urm ber (Solcnna’s in ber Sßia beHc tre Ganelle, jiemlie unoer-

feiert er'^alten, alle uiereefter Srrm au8 Siegeln erbaut. IDie mäetigften

biefer Xbünnc ntaren ber @rafentl;urm (torre de’ Conti) unb ber oben

em)äl)nte SE^urm ber TOili^en (torre delle milizie), ber noeb beute al8

finftereS .^tauptuw^rjeit^en be8 mittelalterli^en Dlcm8 auf ber Ijalben

4>6'§e be8 QuirinnlbergS an ber oberen ©de ber heutigen 3>ia DJiagna-

napoU aufragt, unb ben man Bon ber ^affeggiata bc8 DJlonte ^incio

unb noifi beffer Bon bem Älofter Bon 3tracoeli au8 in feiner ganjen

gigantifi^en DJlüc^tigfcit erblicten fann, ebfe^on er einen großen Jfjeil

feiner früheren ^)c^e nerloren f)at. Dtur einer ber römifeften iSaronal-

t^ürmc nbertraf i^n ncc^ an @röße, ber ©rafentljurm ,
bie S3urg jener

fteljen gamilic Gonti, irelc^e Dlom eine ganje Dleifte Bon ?)äpften gegeben

^t. ®r ^ieß im DJlittelalter fc^lec^ttjin ber Stabtt^urm (turris urbis)

unb galt an Stärt.e unb @rbße für einjig in ber SEßelt. 3luf einem

foloffalen Unterbau antitcr ffunbamente Born gotum Äaifer 9lerBa’8 er^ob

er ftc^ in brei Stotftnerfen mit breifadjen Sinnen bro^enb in bie SBoIten,

bis in ber SUitte beS Bierjel;ntcn Sa^r^unbertS ein Grbbeben einen SElieil

feines Oberbaues jerftörte, unb i^n bi8 jur .J)älfte niebermarf. Srei-

’^unbert Sa^re fpütcr ließ ?)apft Urban VIII. ben fteliengebliebenen iEljeit

bis auf ben jeßt notß übrigen, immer nod; foloffalen Dleft bcS Unter-
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ftccfc« nt'f>n'4j.'n. Sluf oinoni 2?ilK' @()irIanbaic’J, bon SRciiib bcr 2aH-

iifrinnen barfteflenb in ber ©allcrie ßclcitna fal; i(^ fine Jlbbilbunj

feinet uneerfe^rten ®cftalt, icalirfc^finlit^ nac^ älteren Stit^nunflen (je-

marfjt, unter ben ^taub’tiBatitjeic^cn tRcm«, ael(^e ftc^ ouf Jenem Silbe

finben. —
Sei bet Setratbtunß biefet »eiligen Ueberrefte bee römifc^en Slittel*

olter« ^nt man bie feltfame ©mpRnbung, bag biefelben, cbgleit^ ber 3fit

nac6 fo »iel nätier, bennotfi unferem Sf»uijtfein uiel ferner liegen aW bie

über ein Salirtaufenb älteren Diefte beb antifen 9tcm8, Den benen »it

unb umgeben erblictni. iTab tommt bat;cr, »eil itnfere früljeften Sugenb-

einbrüefe bunt; Schule uiib llnterri^t iinb mit bem rcmifi^eu Ütltertbum

nnb feinet ©efibidite, feinen Reiben unb Saaten, feinen ÄriegbRelben unb

©taatbmännem, feiner Literatur unb Äunft in eine Sertrau%it gebrai^t

l^beii, bie unb für bab römift^ SOiittclnlter bun^nub fe^lt, unb bie felbft

bab fergfältige ©fubium eineb fo uortrefflit^en Söeifb »ie bab ©rege«

tcuiub’fifie bei mir, unb idi glaube bei feinem Sefer, au^ nur annäRemb

l^hr^uftetlen im ätanbe ift.

®enn bie eben er»äl;nten beiben Sarcnaltbürme no(b biirdi itire

trümmerbaften Ueberrefte geigen, bag fie an tcloffaler DJlaffeiibaftigteit

unb .^cbe gleidifam mit ben Diiefeiibauten beb alten Siemb ju »etteifern

beftimmt fc^ienen, »äRreiib fte nur auf geftigfeit 51t ScRu^ unb $ru(}

gerii^tet feine 'Spur eineb Sinneb für ar^iteftenif^e 0c^ön^t bei ihrem

©tbauet jcigen, fc giebt bagegen eine anbere 3lrt »on mittelalterlichen

Shürmfn, bie unb noch jiemli^ jahlreicf) in Dient begegnen, bem Äuge

beb Setracfjterb einen bei »eitern angenebmeren ©inbriicf. @b Rnb bieb

bie Bierecften fchlanfauffteigcnben ©ledenthürme
, 6ampanili genannt,

beren fich in Diem iiaRcju ein Siigenb fe^r gut erhaltene bei uetfehiebenen

Äirchen uerfinben. Sie batiren faft alle aub ber Seit Bern elften bib

Bier^ehnten Sabrhunbert unb erfcheineu fämmtlich nach einem unb bem«

felben ^lanc ebenfo feft alb elegant gebaut. 3luf einem fihlichten fenfter«

lofen UntergeftBcf, bab et»a bie bcbpelte ^ohe ber felgenben h^iii erheben

ftch fechb bib Reben anbere mit ßomi^en bbu Sierra cotta ober fOlarmct

abgetheilt unb bie h^thfien Bcn Säulenbegen getragen. Sie Rnb alle

in Siegelbau nhnc Stucfbefleibung nufgeführt, unb an ben Sffiänben mit

eingelaffeneu fiigel« cber freii^fcrmigeii Sierratben bmi »eigem unb buntem
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5>caniicr cbor mii^ SPrcn^c jyitfimiitft, »ci'? itnni ein lYfonber? txitercS

3(nfc(ton giobt. ®or Sltcftc berl'dbfn, bei' ©IccEeiittnirm bei ber Äirrf)c

i’on S. ?)ubcn
5
iiina , ift üielleic^t ber fc^cnfle uiib irorjIer()altnifte von

atien. S3ei einigen berfelben, wie bei bem een <B. ®icnanni unb 9)acto

fiebt man ncc^, baf; baS 5)Jateria[ jit ihren 3?afcn ton antifen Sempfl-

bauten entnommen ift. Sie fte^en alte abgetrennt non ben .tirtben, ju

benen fte gefjeren, balb in fleinerer halb in größerer Sntferninig, unb

toäf;renb bie leßteren im Saufe ber Seit meift große ib;ren SM uöHig

nerönbernbe fReftaurationen erfabren baben, fmb fie Bon fclcben biirtb-

gängig Bcrfibont geblieben unb liefern fo bem Jlrcbitefturbiftcrifer fnft

bie einjigen in Diom Borbanbenen ä^eifßiele mittelalterlicb « fird'ficber

SSautunft.
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tu ^ptn.

Moderne Welt in antiken ßuinen. I

Rom, ^bruot 1867. [

3(t) erinnere midj iefjr bcutlic^ be« $0,30«, «n welchem wir in

2)eutf(f)Innb in einem 3eitun3«blatte bie 9ta(^ri(^t lafen, ba^ 9tnbe'

lecn III. bie gamefiic^en ©iirten an3cfauft fwbc unb baß ber itnlie-

nift^c jnterttmmSfcrft^er Gaealiere ^ietro 9?ofa bert im Jluftrage' bee

Äaljerb Slu^gratungen in großem $tßlc machen laffen »erbe. 58it

fennten nnä bamale feine ret^ite ®orfteflung son bemjenigen mad)en,\^

maä man mit biefen SluSgrabungen eigentli^ beal'ruf)tige, unb nun \

mir ju ben Beri(t)ieben)'ten DIialen innerhalb biefer üiuSgrabungen umljer-

gegangen ftnb, (jabe i(^ jebe«mal einen freftigen, befrembenben ©inbruef
^

»on biefen, id; mc(t)te fagen, reglementirten, Strümmem mit na(^ .^ufe \

gebrad)t. (Sie mahnen an bie ©einpufer, in benen man auä ben aue* \

gegrabenen Äncdjen unb Jcbtenffßfen ar(|itettonif^e 3a<,'iiben nufridjtet, \

nur baß bei biefeu leßtcren menigfienä bie 9tameu ber ^erfenen uict)t
^

angef(t)rieben fmb, benen bie einjelnen Äfpfe unb @Iiebma§en einmal l

gelierten.
j

®enn man »er jenen jweiunbjmanjig Saljren na(t) ben SRuinen
*

ber rcmif^cn Äniferj'alafte ging, je trat man in bii-felben butdi bie i

:i

1

»
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garnefifc^en ®ärten cbet fcurc^ bic SBtUa 'Slitl'« ein, berai sBefiger ni(^t

in 9lom »erweitte, unb man manbcltc bcrt ungc^inbcrt auf bcv fe^cncn

SEerraffe um^r, unter beren G^preffentctfien bic Stofen ben ganjcn

SBinter ^inbur(^ in güUe blüljten. S3on biefer SEerraffe au8 überfa^

man jur Steckten unb jut Sinfen unb oor feinen 9(ugen ein loeiteS,

hügelige«, ftarf befcufc^te« Jettain. ÜBtan ging auf unb nieber, man

ftanb f'Ißfelic^ »ot einer tiaffenben ©(^luc^t unb blicfte in tiefe, bunfle

©emölbe l^inunter; man fam auf ben Stücfen eine« neuen ^Jügelb unb

merfte, ba§ man, cf;ne e8 ju miffen, über Sogenmölbungra fortgegaiigen

»at unb auf einem ber oberen ©eftccte ber S^*aläfte ftanb. 3®if(f)™

SSaummurjetn fa^ man SRarmorpIatten, meltfje ber SaummuetjO jetifneiigt

l^ttc, unb mitten au8 biefem mieber ju ®rbe unb fnicljtbar gemcrbencn

©{f)utt unb @erö([ ragten bann mit (Sinem 59tale ?)feiler unb Sogen

unb Stcfte non SBanbungen ^roor, beren augerorbentliefje @rö§e unb

beren SJJaterial baju anget^an tuaren, bie SorfteHung ju erregen, bag

l^iet ein Unocrglci^Iie^eO jerftört morbeu fei, unb bafe not^ bie tounber«

i'otlften .f^crrlic^teiten unter biefem ßrbreic^, unter biefem üppigen öc«

fträue^, unter biefen moofigen ©teilten »erborgen lägen.

grü^ am TOorgen ober gegen ben 9lbenb l^in, menn bie ©tunben

Botüber mären, in meieren bie groge grerabcnmenge ifjren einmaligen

pflii^tfi^nlbigen Sefucti in ben Saiferpaläften abftattcte, mar c8 immer

einfam in ber Silla 5öliH’4 unb in ben Stuinen. SaPofe Sögel ptten

ip Stefter bort gebaut, unb man fonnte ftunbenlang bort ft^en unb

träumen, ope bag eineä 5ö!enf(^en gu§ oorübertam ober eine« DJIenfcben

©timme fp »eruet^men lieg. Slirgenb fprae^ bie Sergängli^beit beffen,

maä ber SJlenp erfe^afft, fit^ beutlic^er auä, ate eben I)ier, mc bic

Statur mieber SJteifter gemorbeu mar über alle«, ma« bie SMc^tigften

ber 6rbe an biefer ©tätte für bic Smigfeit errietet ju pben mä^nten,

unb fo ppntaftifd) mar ber ©taube an bie ^ier oerborgen liegenben

©(^äge, ben man unmiUtürlp in ftt^ auffteigen fül;lte, bag man nid;t

fep oermunbert gemefen fein mürbe, ptte man bei bem Sluf^cben eine«

ber SJiarmorftücte, oon benen bamalä noc^ eine meit grögere Slnjapl ben

Scben beberfte al« fegt, plögip mie im Sllänfjen bie erjene SE^ür mit

bem »erbcrgenen ©t^loffe unb juglep aud; ben tteinen golbenen ©egiüffel

entberft, ber bie geheimen ©tgagfammem ber friipren Söeltbeprrper

@in 'tOintft in Sein, 14
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Jffneto, unb baS faifcrlic^e I*iabem beä Jluguftub unb alle ?)rac^t9m)änber

unb ©eft^meibc bet Äaiferfrauen Bcr imfcren Slitfen jur $(^au geftetlt

l^ätfe. SDJan wu§te c« bamal« fo gut »ic Je^t, baß ^ier ber Äaiferpalaft

be4 Stuguft unb baS ^)ouä be5 Siber unb bie Sauten ßaligula’8 unb

biefer unb jener Stem^jel geftanbeu Ratten, unb gerate, ba| man »on

t^nen bie ©injel^eiten nidjt me^t fat), ba§ fte nur nc(^ eine einige, ge>

»altige, unterfr^ietlcfe Strümmerftötte maten, baä er^Sljte ben elegi|(^en

(Sinbrurf unb lie§ bet ?)^ntafie bie Botle jc^ßpferift^ Äraft, |i(^ im

SBieberfceteben unb 3(ufbauen unb 3tu«malen beä ©ettefenen ju er«

gelten.

3e&t ift ba6 oDeS anber« geujorben. 5!Bit mären '^cute Born 6a«

pitol hinunter, an ber Äir^e BDn ®an SeDbetD Bcniber, beren SRunbbau

au^ antiten Urfprung« ift, na(^ bet ^irc^e ber ^eiligen 3(naftafta ge«

gangen, um bie unterirbif(^en ©emölbe jU je^en, meirfje man brrt, eben«

fall« nac^ unferet erften 3tnmefent;eit in SRom, entbedt unb au«gegraben

^t. fUJan fteigt au« bem ©eitenbau ber Äirt^e ju i^nen l^inab, unb

jrcar fc tief ^inab, baß man unten BDn einet magren 6ife«fälte um-

geben mirb. $ie ©emclbe finb außercrbentli^ gto^, I)d(^, mä^tig.

SBa« fie gemefen, mcju fm gebient traben megen, met mitl ba« mit

©emiß^eit feftftetlen? — 3^re jmei, brei guß langen unb Ber^ältnijj«

mäßig fe^r bünnen rßt^lic^gelben Saßtfteine fe^en fo frif(^ au«, al8 ^tten

fte ^eute ben Ofen netlaffcn, unb ber föJortd, ber fte Berbinbet, manft

unb meiert niti^t. flJlan fönnte fieute auf Hefen gunbamenten nci^ bie

größten neuen Saumerfe erritliten unb i^rer Sauerbarteit burc^au« net«

fit^ert fein.

®er Äiti^enbiener, meldet un« in ben ftd) meit auSbetjnenben ©e«

mßlben um^erieuc^tete, mailte unä barauf aitfmerffam, ba« man in

i^nen ba« ©eräufc^ au« ben äBerlftätten ber ©c^miebe unb ©tellmat^et

I;Drte, an benen man oben in ber Sia be 6<r^i Dorüberge^t, unb bie

i^r Sßefen auc^ in antifen SÖJauetn treiben. 6r fügte Ijinju, bafe bie

Stn^äologen behaupteten, Hefe unteren ©emclbe mären bie SJJartt- ober

Sertauf«l)allen gemefen, melche ben 6inu« OTapimu« umgeben Ijätten.

SieHeiiht ift ba« richtig, nielleitht nicht. 6in Silb, eine beftimmte Sot«

ftellung geminnt man in biefen jegt unterirbifchen ©ängen nicht, unb

nur ba« 6rftaunen über bie 3lrt unb SBeife, in melcber bie 3<>hrh’*’'^'^'^
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biffi; fcrmH(^ nouf über Me Sauten ber Sorjeit aufgetljürmt

lösten
,

wirb au^ in i^nen wie ^ier in SKcm bei allen Stusgrabungen

immer wieber angeregt.

9(u8 ber Äin^e bet l^eiligen Slnaftafia fommenb, in Weither eben

ein befonberer ©etteSbienft gefeiert würbe, gingen wir über bte Srnmmer«

ftätten nad) 0an SEecbero l^in. 0ie ganje, weite Strcde nämlitb,

we% ft(^ ber Sänge na(^ »om gnge be« ßapitcl« biä jum SEitiiSbcgen

unb ber Sreite nac^ non ber Sia ©acta bi« jum ßircu« SKapmn«

^inftrerft, onf beffen Seben gegenwärtig bie ©aSfabrif il;re SBerfftötten

^t, ift wie ein mäßiger, mit SRafen unb ©uf^ bewac^fener Ipügel an*

jufe^en. 6c jerfäHt Je^t in brei ober eigentlich in oier gefonberte 3Ib*

theilungen. IDen bem Safjitole am nächften liegt, hart«

Bor einunbjwanjig 3at)ren ber Äaifer 9litoIau« non IRuglanb angefauft,

um ihn au«grnben ju laffen, i^n aber f))äter ber ©tabt gefctjenft. ®ie

baran gränjenbe ehemalige Sitla SOliH’« ift feit Soh^^n ein grauenflofter

geworben, in ba« felbft weiblichen Sefu^em bet ©intritt nicht geftattet

ift ®er mittlere Jh^il be« 'Jlalatin, auf Welchem bie in ber SRenaiffance*

jeit über ben Äaiferpaläften erbauten gameftf^en ©arten auch fchon

wieber in krümmer jerfalten ftnb, gehört bem Äaifer Dlapoleon, unb ben

lebten ber an ba« fOlönchätlofter be« hfil*3en SonaBentura ftö§t,

hat bet flapft in feinem Sefihe behalten.

äluf allen biefen brei ©ebieten werben ?lu«grabungen Botgenommen;

aber Weber bie ftäbtifchen noch bie pähftlichen wollen Biel bebeuten. 6«

wirb in ihnen h'*t “ab ba non einet tleinen Slnjahl non itagelchnem

ein Sigthen hemmgefchaufelt unb gehaeff, inbc§ e« lommt babei ni^t

Biel heran« unb bie SSilbnig be« Sriimmerwefen« wirb babunh nicht

wefentli^ neränbert. Safür geht e« auf bem franjöfifchen ©ebiete um

fo eifriger unb um fo rabifaler ju. Vergangenheit unb ©egenwart

reichen ftch bort in einem teden salto mortale bie i^wnbe, unb — fie

nehmen fich, wie mich’« bebünfen will, beibe babei ganj wunberfam au«.

6« war gerabe ein ®onner«tng, unb ®onner«tag« finb bie ftanjö*

fifchen Ausgrabungen bem publicum, wie e« in ben ^nbbüchem l)ei^,

mittel« einer @intritt«farte jugänglicb., Slit biefen Äarten hat c« jeboch

nicht eben Uloth. ©ie fmb lei^t ju erhalten, unb in ihrer 6tmangelung

genügt e« auch, bag man feinen Dlamen in ein bei bem

14»
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auSgflegti’« grembonbutfe Dfrjnd)nct. 6« ift olfo mit ben Äartfn eine

ganj Ifcre görmli^feit, bie feinen @rnnb unb feinen 3'»«* b'«

8eibenf(^aft bet granjefen, Sltle« unter glei(|»iel welche älrt »cn ^olijei«

9lufft(^t ju ftetlen.

Setter mar berrlli^, nnb faft bie ganje Üttlec entlang, »cm

gnge beS GapitelS biä jum SiituSbogen bin, war mit ben i'(^cnen

Sagen ber reitfien Sremhen unb mit ben t'e(t^eibenen (Sinji'ännern ber

Unbemittelten befe^t. (§i fn'^ mie »er einem Jagttjeater auS.

®er Ütufgnng 5U ben ÜiiiSgrabungen ift rerftt ftfjcn. Öb wirb we^l

bie alte Stniage ber Samefifeben ©arten beibeimlten nnb ba, wo jte

»erfaUen mar, fe meit al« eben erferberlid), erneuert merben fein.

4)inter ber SOJauer, in melc^er bab ni(bt aüju grege portal fit^ auftfmt,

fteigt bie ^meiarmige Srepf-'e gelinbe »cn SeiTaffe iju Simraffe emvor.

Unter ber erften Serraffe ift eine beträ(^tli(f)e ©rette gebilbet. Dieicblic^c

Saffennaffen fliegen unter unb übet SEufffteineerjierungen l;erab, l^ier

unb ba finb fRefte »cn antifem ©ebilbe eingemauert unb aufgeftetlt, bie,

menn im fu^ auch unbcK-utimb, bee^ mie (.'rälubirenbe Ütccerbe bie ric^«

tige 0timmnng »erbereiten. ?tuf jebet ber ^erraffen, eb finb it}rer,

menn it^ nid;t irre, brei, ift ber Siaum
3
um Suftmanbeln bequem geebnet,

Slumenberte breiten fit^ mie Sef'fjic^ bunt unb frcl^licf) aub. 6b ift

biefelbe feierlie^c .^)eiterfeit, bie bequeme Seemciimtjeit, meli^e bie mciften

alten SPitlen fe entjütfenb mac^t. Oben auf bet ^6^e — mie feil

man fagen? auf ber ^lebe beb 4'>ügelb, ober auf ben eberen ©tcefioerfen

ber SniferValäfte? benn auf biefen befinbet man fu^ in bet 2I)at —
eben ift ein einftedigeb, fic^ jierlirf) breit I;inlegenbeb ©ebäube, mie ein

mägigeb ©artent^aub errichtet. ®er ©irecter ber Ülnbgrabnngen mobnt barin.

SSer bem ^)aufe, unb namentlich hinter bemfelben, gen Seften h'Ut

thut fich ein neu angelegter, fehr freunbli^er ©arten auf. 3«-'if(hen

Slumenbeeten fteigen fleine ©pringbrunnen munter in bie Siift; OJefen*

heden umgeben fleine antife ©tatuenrefte, unter fchattigem ©efträuchc

fmb ©igpläge angebracht, »cn betten man bie ©egenb — unb melche

©egenb unb melche Umgebung! — überfchaut. .pier blühen SSeildjett,

hier Olcfen, bert tuftet eb füg nach 3if)tba, unb ?crbem unb 6»preffen

fteigen fchlanf etnper. ®b ift eine freunbliche Stnlage; man mürbe ben

©arten feiner in ßinfachheit an jebetn attberett Orte reijenb pnben
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müffcn — afccr [;ier auf bicfcm ®tunb unb ©eben ift er ni(^t an

feinem ^^lafec, ^at et beinahe etinaä Äomif(^eä. 5Ran toirb unwitßnriicfi

an bie Äinber erinnert, bie fn^ mit einer ^)anb»cU i£teini^en unb ein

paar abgepflüeften ©turnen einen ©arten für einen 9ia(^'mittag tauen;

man muß barüber läcßeln. Senn biefer ibptlijd;e ©erbergrnnb ju fel(pem

.&intetgmnbe, biefe ^eitere Stniagc al« (Sintritt ju einet ber greßartigften

Stätten ber S^rftörung ift nicht« meniger alS ftpIncH. Stber fte paßt

in i^ter mnnberlic^n ©egenfäßlitpleit bafür nm fo beffer ju ber ©unt>

feperfigteit, bie jeßt ucn ^ati« au« bie ganje SBelt be^errfept unb bie

ft^ ben alten berü^tigten ütuäfpm^: „Le beau c’est le laid!“ jum

©runbfaße unb SJlctte genommen ju ^aben fc^eint.

©ian bleibt, wenn man an ben 9lanb biefer ©arten *9lnlage ge-

fommen ift, betroffen fteßen, benn man weiß unb Berfte^t nic^t gleicp

ttaä man l;iet eigentlich Bor 9lugen hat. $iier fül;rt eine Steppe tief

hinunter, bort geht’« einen Slthang fchräg hinab, an einer anberen Stelle

blieft man jäh in bie Siefe, unb eine ©alnftrabe ober auch nur ein

paar übet einanbet gelegte ©retter mehren ber ©efahr unb bem Schminbel.

Streefenweife ift ber ©oben, auf ben man nieberfchaut, geebnet, unb man

mirb große jerplaßte ©lannorftiefen gemahr. Jpier hct't fiih rechtem

SEinfel eine hot)e ©lauer hcrosr, bort ragt ein halber Oiunbbau, ben im

Snnern noch eftrabenartige Stufen umgeben, fo unb fo niel §uß über

bem mit Duabern au«gelegten ©oben in bie .^»Dhe. ©« ift ein ©eorb-

neteS unb jugleih etionS ©üfte«, eine
5
urecl'tgemad;te Serftörung, ein

SSntlict, ber feine« ©leichen nicht hat — befrembenb unb im ©runbe

peinlich- 9lut au« Sräumen erinnere ich >"ith ähnlicher ©inbriiefe.

©lan Betmag mit bem Singe fein ©ilb Bon bem ju geminnen, ma«

man hoch beutlich fteht, unb mit bem ©erftanbe fein Urtlteil barüber

feftäuftetlen ,
unb mie im Sraume fagt man fich: Sie fonberbar! mie

merfiBÜrbig! Unb tuie im Sraume geht man mit bem ^Mane, ber non

biefen Sluägtabungen gemacht worben ift, auf bem ^fabe bet regiemen-

tirten Sorftörung nnb bet nicht jum ©erftet;en geftalten fennenben

©efrembung ineiter unb weiter fort, unb erwartet irgenb etwa«, ba«

nicht fommt, unb bann fommt etwa«, ba« man im entfeniteften nicht

erwartet Ijat.

6« ift heller Sag, fnnfelnber Sonnenfehdn, man fpri^t mit feinen
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©efä^rfcn, ^)unberte »en DJlönnem unb Sroucit, »cn ßinl^dmijc^eii unb

grembfn ge^en auf bemfetbcn SBege, jwifcf)en benfetten Siuinen uralter,

imb ei ift unb bleibt bct^ wie im SEraume. 3n mäßigen Suffernungen

Bon einanber fmb t)ct;e eifernc Stangen aufgeric^tet, an benen man

larfirte Jafeln Bcn Sifenblee^ befeftigt I;at. Sie fe^en wie bie gähnen

auf bcn (Sifenba^nen au8, welche bcn SiBei^enftefletn jur SBeifung bienen.

Sltle biefe Slee^tafeln tragen aber Suftfwiften. ,.J)auS be« JiberiuS',

,^alaft beS 6aligula', .SSibliot^et', ,9lfabemie' ift barauf ju lefen,

unb überall jtnb lateinifd^ 6itatc au8 ben S(^riftftellcm angeführt,

wel(be ji(^ auf bie ©ebäube unb bie ^llä^e bejie^n, auf benen biefe

5JJerf}ei(t)en aufgeri(t)tet worben fmb. IDann wicber fte^t mon plö^lic^

Bor einem neuen, fleinen, obelUten- ober faulen- ober altar-ä^nli(^en

Wonument, in beffen SBänbe ein faleiboffopifc^eJ JDurt^einanber Bon

t)ier gefunbenen Sculf'tur-gragmenten nic^t unfi^än eingelaffeii ift. 6in

^lbc4 ülßmf'l^nföpft^en, ein fc^cneä Stücf Bon einem griefe, ?lfant()u«<

blätter, bie r><^ in Weitfeen Binien beugen, eine l^albe Seite Bcn einem

feinen fleinen Änabenrütfen ,
ein Stütf Otelief mit einem ®elp^in, ber

einen Änaben trägt, ein Sru^ftücf auä irgenb einer ßaffettirnng. —
Dlitfel« ift unf^on, alle« biefe« I;at einen Oieij — man fiefet unb fic^t

— man ge^t unb ge^t — Ulamen, Silber, gro^e ©rinnerungen Hingen

in un« an, wir füfelen un« ergriffen, wir ringen natfe einet Haren Sor-

fteHung, natfe einem beftimmten Silbe — ba tönen in engliftfe-amerifa*

niftfeem ©ialefte franjöfiftfee gragen an unfer £)fer.

(Sine blonbe 9J!ig mit feotfegetfeürmtem Sfeignon am ^)interfopfe,

auf bem Scrberlcpfe einen fleinen, .^")ut genannten, li>tfel, Bon beni

eine Sulc mit großen rotfecn @la«augcn feemieberfiefet , wäferenb fitfe ein

ausgenommener Starberbalg, bem gläfeme 3lugen unb ftfearfe weiße

3äfene ebenfalls nitfet fefelen, um ben .t>al« ber Stfecnen ftfelingt unb

ein Böllig auSgeftopfter IBlarber, ber jebem joologiftfeen OTufeum 6ferc

matfeen würbe, auf iferem HJluff ftfet, aimerait bien savoir where les

bains des impöratrices bave been? unb ber Heine, bewegli^e 6aBa*

liere Siefa, ben Souton ber Sferenlegion im Änopfloifee be« blauen

Ueberrotf«, matfet ein freunblitfee« ©efitfet unb llettert kreppe auf unb

iEreppe nieber, unb bie amerifaniftfeen ©entlemen mit ben bitfen Dtiefen-

fofelen, bie wie detfeurne ausfefeen, ftampfen baneben, unb bie jungen
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9«birt in i^tm luigai-if^Kn .^»u(arcn*Stiefflettni mit '^cuipaboui'Jltfä^fn

tri^pfltt ^inter^, fo raf(^, aK bie fngm Äleiber eS geftatton, unb bie

ÜDJütter Ieu(^icn hinten nat^, unb nun fte^n ftc mit Siiu’m 5UaIc alle

unten, tief, tief unter unS, in ben ffiänben ber riefigen ©enjelte. SBaä

fie ba unten fe^en? — 9ti(fits! — ©reqe, mcite SÜJauem — Weiter ni^t«!

SS ift ba unten eine ÜeufelStälte unb gar nii^tä ju fetjen! fagt

eben ber italienift^e ©eiftlid^e, ber neben unS fte^'t, ju einem anberen

Staliener, ben er ^ier ^erumfü^rt. ®in freunbli^et alter ©nglänber,

ber offenbar ni<^t oerftanben I;at, wa8 bet 3lbbate fagte, ber eä aber

beweifen will, wie bie ©nglänber je^t ein ganj oerfe!^r8luftige8 SSclf

geworben fjnb, bebeutet bie Staliener, ba§ bie SBretter, bie man ba unten

über bie Sc^lu^t gelegt l;abe, »öHig ft^er feien, ©r fügt ^inju, bag

er eben barüber l^inweggegangen fei, unb bag fie auc^ ba ge^cn tonnten,

o^ne etwa« }u riätiren. ®aoon l^aben wieber bie Staliener !ein SEßort

»erftanben, fie nehmen jeboc^ terbinbli(^ bie .^üte ab unb matten freunb«

li(^ ©efu^ter; ber 6nglänber t^ut beäglei^en — ba« war nun eine

S5egegnung auf bem SBoben — welche« Xempel«?

©inb *ba« ba brüben ni(!^t bie Suinen be« griebenätempel«? ertun«

bigt fu^ eine Junge Seutf^e, bie nat^ i^rer ©preeffweife irgenbwo an

ber .Süfte ber Olorbfee ju $>aufe fein mug, bei i^rem ebenfall« beutfe^en

Begleiter. — Dlein, eä ift bie Sßafilita be« Äonftanfin! antwortet ber

©efragte, bem bie Gioiltleibung anfi^einenb ni(^t bie gewohnte Srac^t

ift. — SSewat^re! fallt ein ®ritter ein, ©ie inen, man ^at e« je^t

anber« ^erau«gebrad)t. ®« ift bie SBufilifa 3temilia! — ®ie junge

®ame la(^t. — !Ta« ift S^nen offenbar fe^r gleichgültig! meint ber

junge ©elelirte; unb bie bloiibc ©c^one, bie ben ©jjott auf feiner Sippe

nic^t bemerft, fagt mit unbefangener IBabrl^aftigfeit, bie icp fet;r a^tbar

finbe: S<^ weiß niept, icp maipc mir au« bem alten SBejen, wenn e«

fo jerfallen ift, niept Biel. — ®ie beiben .^erren tonnen ipr Säipeln

niept Berbergen. £Die 9)!ama ber eprlicpen ©eele Will ba« niept auf

iprer lEocptet ftpen laffen. SBiffen ©ie, fpriept fte, ba tann itp meine

Üoepter ,ni^t brein Berbenten*. 2Benn man benn botp ©inn für

Crbnung unb für Sepenpeit pat unb gewopnt ift, e« um fiep per Stile«

wopl erhalten ju fepen . . . ©ie gepen Borüber, wir püren ba« 6nbe

biefer Unterhaltung iiicljt.
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Um bie ®({e '^erum fommt man au« ber Stcfc in bie Ipcijt.

v?ranjcjif(^ SBc^rüßungcn njcrbcn laut gemee^felt. 3)er Jon, in bm fie

neft'rc(^en iserben, ba« eigcnttjürnlic^e Sachen, baä fie begleitet, finb un«

je^t befannt. Sin SBeltgeiftlicbcr mit jwei frönen grauen bet öfter*

rei(^if(^Volnif(^n Slriftctratie, ucn beiien bie eine äugleitfi eine beräumte

SlaBier*9tirtupftn ift, fte^t bii^t »er bet Si^ür be« fleinen 9Jlufeum«,

bas man eben errichtet t^at, um barin bie an unb für jid^ niitjt bebeu*

tenben unb in 31cm »otlenbS unwictjtigen ^icr auSgegrabenen ©egen*

ftänbe aufjuftetlen. — 3)lan »etabrebet einen S3efu(^, man fc^üttelt

einanber bie $änbe. Sie 5)amen entfernen fid^. Set SUtann im langen

ft^matjen ÜJtantel, ben er, ba bie 9uft frif(^ ift, um bie 0(f>ultem ge*

fc^Iagen ^at, menbet fi^ na^ unferer Seite, ©ein langes, faft ergrautes

.(paar fällt auf bie ©^ultem nieber, fein Stuge bli^t leud^tenb unter

ben buf(f>igen Sörauen. SS ift ne^ immer baS fttät^tige ^rofü, melebeS

einft gc^atier für feinen ©partacuS im Juilerieengarten entlehnte. 25er

fOfunb f»at nc(b fein geiftBcH*farlaftif^eS Säckeln, auc^ ber ^»aarbufe^

fteigt no^ immer fo eigent^ümlic^ unb ftelj wie fenft emf>cr.

3t^, feib 3^r au^ ba! ruft er unS entgegen, inbem er ben runben

i^lut ber ungarifc^en ©eiftlit^Ieit jum ©rüge lüftet unb uns bie feinen

nersigen .^änbe entgegenreic^t, bie wie leine anberen ^nbe baS Slaoier

be^errfc^en.

SS ift ber ©ignor Sommenbatere, wie iljn bie 3icmer nennen,

weil er aHe möglicfjen Ijcc^ften Orben ber S^riften'^it unb noe^ ein paar

anbere par dessus le marehü befiel — eS ift immer net^ ber alte

granj ßiSjt, ©eift unb geben fpmbelnb in jebem Äleibe, baS er trägt,

nnwiberftelilic^, wo er ftt^ in greunblid;teit ben 9Kenf(^en juneigt. Unb

wie IDJan^em ^t er biefe ©unft gewährt! 2Bie SSielen ^at feine un-

gewöhnliche ©rogmuth geholfen, wie »ielcn Slalentcn feine SBcreitwilligleit,

fie ju förbem, bie gebenSpfabe geebnet! 2>aS Sharatterbilb biefeS in

febem äBetrachte, nicht nur als 9J!ufiIer, bebeutenben ÜJJenfihen ift noch

barjuftellen
;

aber eS wirb einer fOleifterhanb baju bebürfen, eS richtig,

in feiner ganjen Sigcnthümli^leit unb im 3ufammenhange mit feiner

3eit, 5ur Slnfchauung ju bringen.

SMr hatten ihn im |)crbftc, halb nach unferer Slirfunft in 9tom,

aufgefucht. 25amalS hatte er noch außerhalb ber Stabt, »er ber ^orta
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Sliigelifo, auf bcm fOlonte ÜJlario, in bem ©cminifancrtleftci' »du

©. 9[Jlaria bei Olcfario, ganj einfnm mit bcn bort ffationirten @eift«

licken gemeint, unb wir ^tten, ^inuntetf^auenb Bon ber .^ö^e auf eine

ber fc^önften Ülnric^teu Bcn IRcm, bie ©tunbe beä Söieberfe^enä Reiter

mit i^m bun^fprcc^en. 9iun mar er für bcn SBinter in bic ©tabt g^

femmen, in bet man i^m in bem iticftcr ©. granceSca SRomana, an

ber 3Sia ©acra, bem Situsbogen gegenüber, eine fc^cne ffiot^nung einge«

räumt ^ot, in welker et, ^äufig genug Bon bcn bcbeutenbften Wenfe^en

aller Elationen aufgefu(^t, feinen mufilalife^en unb fenftigen ©tubien

unb Hebungen lebt,

®a et Bon feiner Hßo^ung nur iBcnig ©t^rittc bis na(^ ben

Otuinen bet Äaiferpalöfte ju ge^n Ijat, fc mar er mit bem jungen

©gambati, bet fein ©^üler ift, l)inüberge!cmmen
,
um auf bem ßerfe

— benn ein feiger mirb SonnerftagS in ben IRuinen tl^atfä^li^ ge»

l;altcn — na(^ feinen Berf^iebenen Selanntcn umjufc^en. SiSjt’S

.t)iugebung an feine ©t^üler unb feine greube an il)ten Sortfe^ritten

unb an i^ren ©tfclgen gel;crt aud) ju ben f^ünen ©eiten in feinet

reichen unb großen Statur. erinnere mic^ no^ ber Seit, in melt^er

fein nae^maliget ©tfimiegerfo^n, ^nS Bon Sülom, unb Sonebim nnb

Äarl jEauffig unter feinet Seitung in SBcimar ftubirten unb fteb ju ben

SJleiftem bf'^<'nt>tbeten, bie fie gemerben fmb. SS mar bamals ein

@enu§ 511 feben, mie biefe jungen SJJänner an feinen Jlugen unb an

feinen Sippen biBQfBi fr ihrem Sugenbfeuer

unb an it;rem frifeben ©picl entjüdtc, unb mie fein turjeS: SraBo,

^anS! SSraBD, Ssaibim! menn ihnen ctmaS gut gelungen mar, bie S3e»

geifterung ber 3ünglingc erbebte, ©etabe fo ift eS au(b je^t miebet

mh ben jungen 3talicnem, bie um ibn Berfammeln, mie ©gambati,

ber SSiolinfpielcr ?)inetli unb Slnbere. Slbet am munbemollften mar eS

bei uns im Sterben, baS meimarifebe Dr^eftcr unb bie ©änger ju

beobachten, in ber 3fit, in mclcber SiSjt bort noch bie Oper birigirte

unb bic SBagnet’f^ (Sompofitionen, ben Itannbäufer unb ben Sobengrin,

bort juerft jur Slupb™nS t>ra^tc. ©in fol^eS 3nf«mntfnmirlen, ein

folibeS ©etragenmerben Bon einem unb bemfell'cn ©eifte ift gemig feiten

Borgefommen, unb ein äbnliibet tbeatralifcb»mufitalif^cr ©enug mirb

überall ben Äunftfreunben noch feltener einmal miebertebren Knnen.
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®ir t;attcn ^cute Hefe (Srinncrungcn mit bcn anbercn 33cfamiten,

benen »ir in ben fiaijerl»läftcn begegnet ttaten, meitläupg bun^|vrc(^en,

wäfjrenb »ir auf unb nieber gegangen mären unb bie 3nf(^riften an

ben ©ifenfa^en gelefen Ratten, darüber waren ein paar ©tunben tjin>

gefc^wnnben, bie ©cnne neigte ftrf) fc^on tjinunter unb runb um unä

^cr j^wirrtc e« no^ »on allerlei ®eplauber in allen europäif(^en unb

in mannen tranbatlantifc^en Sungen; immer ncc^ ftplenberten unb ftiegen

bie Sremben auf unb ab.

SSJir ’^ttcn nun genug »en biejer frönen ®elt auf Srümment

unb gingen auä ben garnefifc^en ©virten ben fi^malen, fteilen 3Seg ju

bem Äleftcr nen S. SBonaneiitura tjinauf unb Bcn biefem nac^ ben

päpftli(pen JluC-grabungen t)inüber. 6in ©ärtner mit feiner grau war

bei ber Slrbeit auf ben Sletfcm befc^äftigt, bie fup bcrt, wer Weiß über

wel(^ ^a(^tgemä(^er, l^injietien. @in fkineä 9JJäbcpen, baS eine« ©äug-

ling« wartete, erbot fup, un« ju bem ^lape tjinjufütjren, an welipem

man in einer ber auSgegrabenen Kammern bie auf biefem Serrain ge-

funbenen ©egcnftänbe aufbewat;rt. ®8 war ein enger tief liegenber

älaum, bie aufgeftetlten ©a^en waren !eine ^)errli(^feiten. garbige

9Jiarmorftücf(^en, ^ier unb ba eine ©ererbe alten ®lafe« ober gebrannten

J^cne«, au^ wo^t ein SSreefen non ©tulptiir, wie man biefe 5)inge in

jebem remifepen SEröbelframc finbet. 9Jlan fennte be« ®ebanfenS

faum erwehren, biefe« ©eperbenwefen fei I)ier Bcn auswärts jufammen-

getragen, um bem päpftUepen SSeteranen, ber e« bewatbte, ein Sirinigelb

Bon ben gremben jutommen ju kffen. 6r war aud) offenbar gewillt,

e« biefen, wenn i^r ®ewiffen mit bem feinen ©(pritt pielt, nitpt eben
’

f^wer JU maepen, fall« fie ein Slnbenfen Bon biefer ©teile mitjunepmen

wünfepten. (5r entfernte fup nämli^, gleicp na(pbem wir angefommen

Waren, unb bemertte, wir mo(pten un« nur rupig umfepen, er werbe naep-

per wieberfepren, Sßir fanben eä febo^ in bem feuepten, fellerartigen

?o(pe auep niept angenepm unb waren niipt gewillt, un« mit biefem ®e-

rolle aufjupalten. SBir folgten ipm alfo auf bem gupe unb ftiegen

weiter pinauf, bem ?icpte ber ©oune naep, ba« oben fepon bie ganje

weite gläepe, neep im S^iben wann, mit iprem 'Purpurfepeine übergog.

9luf einer SSogenerpopung, non einem rantenben ©trauepwerf über-

wölbt, fepten wir un« nieber, unb pier in biefem i'erfalle unb in biefer
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Sinfamfeit tauchte ttic »on jcU'ct bic ^nlic^tcit, bic [;ier te^raben

worben, auS bem bunllen @(^a(^tc »ergangener Seiten wieber »or unä

auf. ®a lagen fie neben etnanber: bic tjol^en SBoIbungen ber Safitita

Jlemilia, ber Stempel bet Sllenu« unb IRoma, ber ÄonftantinSbogen; ein

@nbe weiter juriicf bel;nte fttp wie eine befonbere Seljeninjcl bie breite

gigantifc^ ÜHaffe be« Äoloffeumä au§. SSeit ^in jut SRedjten, über bem

Sogen be8 Äonftantin ^inweg, ftarrten in wilb • romantift^m ©ejatf bie

Strümmer ber ßaracoHat^ermen in bie 8uft. gern ab jur Sinfen l^atte

man bie SRuinen ber 3Situ8tr;ermen »or fi(^, unb über baä atleä l;inau8

t^t fit^ bie weite, fcpweigenbe 6bene, bie rcmiftpe ßampagna, anf, über

bie baS blaue 4»immel8jelt mit feinem weiten flotfigen ®ewclt |t(^

leuebtenb ausfpannte, wä^renb am .^orijonte bie feinen fAarfen Linien beä

9tlbanergebirge8 fi(^ tiefer unb tiefer jii rö%n begannen unb Bor unS

ba? Äoloffeum fi(^ faft in bemfelben ©(^eine färbte.

Ser Stnblidt Ijatte, au(^ wenn man i^n nur rein lanbfc^aftlid^ unb

in feiner SBirlung auf baä 9tuge betrai^tete, etwa« geenljafte«, etwa«

Segaubembe«. 9JJan tonnte fup ni^t genug t^un im Setraeftten unb

im ©(bauen.

Unb nun ftelle Sir »or, (agte mein Segleiter, ba§ »ieHeiibt

eben an ber ©teile, auf ber wir un8 bepnben, @emä(ber Innjogen,

Slltane erpoben, auSgeftattet mit aller |)ra^t ber bamalä befnnnten

SBelt, gejiert mit Äunftwerfen, bereu geringe Otefte peute no<b unfere

poepfte Sewunberung erregen
;
bap pier .perrftpcr lebten, »or bereu SSMnten

bet Srbtrei« jitterte, unb bap pe »on iptem Slltane, ni(pt, wie wir jept,

auf Siuinen pinnuSbliitten
,
fcnbem bap pcp pier ?>alaft an 'J.'alaft unb

Sempel an Jempel reipte, bap bie Spermen unb baä Scloffeum im

pellen 2i(pte be« frif^en 9Harmorä jcpimmerten, bap ©tatuen unb Ser«

golbungen pe jierten, unb bap in bet ßampagna, bie jept »erlapen unb

trauemb bie gealterte Oloma umgiebt, bamal« bie ©arten unb ?anb<

ppe ber SRei(pen unb bet TOtptigen p^ in langen IKeipen biä jum

gupe unb auf bie ^)öpen be8 ©ebirgeS pinauf erftreiiten! — SSSir »er«

mögen fclbft mit ber ?)pantape un« biefe ^lerrliipfeit ni(pt mepr ju

beuten, unb wir paben jept auf bem 6rbenrunbe nicpt«, wa6 audp nur

im ©ntfemteften baran pinanrei^t. SBa« wollen bie ^Sraeplbaüten in

nnferen Stabten, wa8 woHen bie Suilerien unb ba« 8ou»re ober wa«
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ttotlm SSerfaillcS uiib bet Är^ftattvataft bage^en {agen? fmb Sinn-

ffligteitcn neben ber t;iet untergegangenen SBelt! — 6S ift aetjl ju be-

greifen, bag ben Äaifern fcfiioinbelte »Dt ber SüOe’ i^rer eigenen 5JIa^t,

unb bag fte auf ben @infatl famen, fid; uergettem ju laffen, »eil ftc

in ge»iffem Sinne über bie Sebingungen unb ©(branfen ber 5Renf(^t;eit

l;inau«geboben »aren.*

SBir faßen ftiti auf unfetem fleinen .t)ügcl unb fa^en bem Sonnen-

untergänge ju. iJJIit einem 'Dlatc regte fu^ et»a8 in unferet 9iät)e unb

»ir t)ßrten beutfebe ®orte. Gin blcicbeb, junge« Srauenjimmer in bc-

febeibener Äleibung, mit einem Siicbe in bet .^)anb, offenbar eine Gr-

äieberin, malmte ein Heine«, blonbe« 9Jtäb(ben jur i>eimtebr, ba« fub mit

einer 5)Jenge frifeb gegfluefter 0tanfen unb 3»>fig« belaben b«tte unb

netb immer ni(bt genug ju b“bcn febien.

,Unb ba« fpielt nun b«r fe unfebutbig »ergnügt herum, unb »ir

ftfeen bier» unb »ie uiel ©efcbleebter »erben nc(b auf - bieje Srüramer

nieberf(bauen, »enn wir ni(bt mehr fein werben!' fagte mein ©efäbrte,

Bon bem Stbmerje ber Gnbli(b!eit ergriffen, bem fitb an biefet Stätte

fuberli(b fein füblenb ^lei^, !ein emfter G5eift entjiebt.

Die Sonne fan! »äbrenb beffen unter, e« würbe plcbli(b falt. SlBir

mußten an bie Siücffebt benten, unb »enig TOinuten fpäter fuhren wir

bunb ba« G5e»irr ber engen Straßen, in benen bie 9Jlenf(ben, Bon ber

Ülrbeit temmenb, fub Bor ben Oefen ber griggitoren ibt Slbenbt'rob

tauften unb bie fparfam Bertbeilten ©aStatemen angejnnbet würben,

unferer fleinen ®obnung ju.
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Udm, 7. ^rhniot 1867.

©eftern unb oorgeftcrn ft^mufeig graue« SRegenrcetter
,

ba« feinen

©cnug int freien geftattete. 25Mt perlen ein gute« Äonjert beä

italicnift^en '])ianiften ©ttcre ^ianeili, babei ein Quintucr non SOlenbel«-

fo§n unb Senaten »en ®d;ut>ert unb töeetijenen, bag un« ganj ^eimifrf;

ju iölut^e nmrbe, unb fpeiften bann mit einigen greunben, unter benen

Sranj 8i«jt, ©erninu« unb grau, unb ber 9(fritareifenbe $ierr ». üttaigan,

ber al« Ülrater gefleibet bie ^ilgerfatjrt nac^ OJleffa mitgemad)t I)at,

bei grau B. ©t^inarj, me mir einen je^r ^eiteren Jlbenb uerlebten. —
üDer gütige SEag mar beut Äapitcl, unb jUjar junäc^ft ber ©e«

malbegaUerie im ?)alai‘te ber Äcniematcren geinibmet. 9(1« mir in ben

großen atorfaal eintraten, me bie SßJclfin unb ber ®emau«jie^er ftel^’u,

fanben mir bie grauen au« ber gamilic be« Äufteben genau ebenfo

ftrictcnb unb jc^mäßenb am genfter filjenb mie mir fte Ber einunb-

jmanjig Surren gefunbeu, unb felbft ein ©eiftlic^er feljlte ju bem Silbe

nic^t.*) ®« mar al« cb mir fie geftern uerlaffen Ratten! S(f> trage

bemjenigen, ma« ic^ bamal« über bie ©allerie gefc^rieben ^abe, I)ier

noc^ golgenbe« naef): 9(r. 34 be« ^(ataleg« eine fe^r fi^enc perfifrf^e

©ibpde Bon ©uercino. 9tr. 47 einen Maub ber Sabinerinnen Ben

a>etcr Ben Sertena, ein Silb, ba« it^ ju ben befferen Seiftungen bieje«

nielgetabelteu begabten Zünftler« jäT^le. 9lr. 61 ein ft^cne« 3«gfnb<

pertrait ©uibo Sieni’« Bon iljm felbft gemalt, beffen 3üge un« leb(;aft

an unfern berühmten beutfe^eu ©eiger Sofep^ Soat^im erinnerten. 9(icf;t

meit baren (;ängt i9(r. 80) ein ^^ertrait be« SlalerS SelaSguej, ebenfatl«

Bcn bem Äünftler felbft gemalt, ben e« in einem ?(lter Bon fec^« bi«

adttunbbreigig Surren, mit bunflem 4>aar, Sdjnurr- unb Änebelbart

barftellt, ein ©eftefjt Bell füblit^ feigen, mäd)tigen ?lu«bru(f«. 0ag ba«

^ortrait 'Klii^el 9(nge(c« (134) glei^faU« ein Selbftportrait fei, mct^tc

*) ®. 6in 3abr in Jtal II. 316.
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i(^ bi’^ii’eifeln. Sajegeu falj \6} mit Söea’unbi’rmtg ©iiercinc’ä Äeloffal«

fcilb, bic Ütuffinbung ber I>'iligfn Petronilla, boffen oortrefflic^e Plcfaif*

fcpie fi(^ in ®. Peter befinbet. Ser SBräutigam ber ^ligen, ein-

rbmijc^er Senator ber Äaiferjcit, trägt bie ju be« Plaler« 3fit gang

unb gäbe $ra^t, beren trcuäWei« gebunbene Äniegürtel un8 lebhaft an

S^atfpeare’S SJlaloolio fomift^ften ÜlnbenfenS gemat;nten. 3n allen

foli^n Singen »erfuhren biefe alten Waler mit einer unS ganj fremben

Dlaioität. Sa ^ngt j. 3?. ein 33ilb beffelb^n ©uercino, barftetlcnb bie

Sufammenfunft be« Jluguftu« mit ber Bon i^m befiegten Slegppter-

Knigin, — pnbet bic Scene in meinet Gleopatra S. 268— 270

befc^rieben. Um ben ?lugu|'tn8 al8 SRcmer ju bejeii^nen, l^t i^m ber

Waler eine SHrt ©einf^ienen Bom Änie ab»ärt8 über bie natften ©eine

gegeben, fonft ift feine Äleibung bie Je8 Wittelalter« unb fein Sitter*

begen mit Äorbgriff au« bet Senaiffancejeit. ßleopatra mit 5£urban,

»eitern türtifc^en ©emanbe unb entbl6§tem ©ufen, fie'^t genau ttie eine

moberne S^eatertürfin au«.

©ei ©uetcino’« Samen fällt mir ein, bn§ au^ biefet ein Spi^*

name ift, ©uercino ^i^ ,bet fleine Schieläugige," benn eigentli^ mar

fein Familienname ©arbieri. Solcher Sopranomi, bie, non guten @e-

feUen ertheilt, haften blieben unb ben mähren Samen be« Äünftler« Ber*

brängten, giebt e« niele in ber italienifchen Äunftgefchichte, unb fie ftnb

gugleich charatteriftif^ für bie Umgangsformen ber Seit- ®o hie§ unb

heißt no^ heute bet Waler Sobufti .Jintoretto" (bo« Färbenhen), ©ar*

bareHi fennen mit faft nur al« „©iorgione* (bet biefe ©eotg), ©onrabi

al« .©hitlanbajo* (ber ©uirlanbenma^er)
,

Sibera al« ben Ileinen

Spanier, Spngnoletto; Snbrea ©anucchi ift oiel befannter mit feinem

Spißnamen Sflnbtea bei Sarto (Schneiber« Stnbrea«, fein ©ater mar ein

S^neiber). Welcher Same hinter Suca bella Sobbia, ,Ärapp-8ufa«*

unb Wafnccio »Schmuh-jEhnnca«' fteden mag, meiß ich im Slngenblicfe

nicht einmal anjugeben.

©on bem ÄonferBatorenpalafte ftnb e« nur menige Stritte bi« jur

Äirche 3lra (Joeli. Sie fteht auf betfelben Stelle, mo einft ber $empel be«

lapitolinifchen Supiter« ftanb, ba ba« ©h^flenthum befliffen mar feine

Äir^en mögli^ft immer an fol^e bem ©olfe fchon früher geheiligte

Stellen ju enichten. lieber pinturicchio’« FreSfen in brr erften Seiten*
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lapetle mcjjt 3^t meine friil)eren Jtufjeic^mingen nac^fefen.*) Wit i()ten

antiten ©rnnit* unb 9Jiarmerfäulen, bie jum Sirjeil bem (^-äfnrenpalafte

beS Palatin, jum $^eil alten SEenHJeln entnommen finb, intern in toft«

batet fJJlatmotmoiaif auSgelegtem gugbcben, welchen ja^tlofe ©tabfteine

mit meift nnlefetlic^ gemcrbenen Snfc^riften bebetfen
,

macht bie(c uralte

Äitc^e einen »ormiegenb büftem, fc^wermntfiigen ©inbruct Sin großer

Sifieil bc8 alten rcmijc^en Saronalabeld |d;läft unter i^r ben ettigen

0(^laf, barunter au^, mie jeine ©rabinjc^rift an ber SBanb befagt, bet

glütflic^e ginbet ber 2aotoon«grupj)e geliy be gtebiä unb jener @taf

©igiämunb 6onti, ber @et;cimjc^reiber ?)apft Snliu? II., für ben einft

Slafael feine 2Kabonna bi goligno malte, tßraungefuttete barfüßige

granjiStaner, beten Älcfter an tiefe Äirc^e ftößt, lagen betenb einjeln

»or ben Slltärcn, einer mit meit au8gebreitcten Särmen, bie bret erften

ginger jebet ^)anb erhoben, mie ber 'Japft, menn er fegnet. Slber tiefe

uralte, auf unb mit ben Srümmem be« Slltertfmm« gebaute Äirtpe bat

au^ anberc Dieben geljcrt al« bie murmeinten ©ebete tiefer frommen

Stüber; benn fie war ba« ganje Dllittelalter bmtjunb i”® M*'
jebnte Sabrbuntert b'fou® ^arlamenMljauS bet ®tabt Dlom, bie

©tötte in weltber bie wilben ftablbewebrten Orfmi unb ©olonna, bie

©anelli unb grangipani, unb wie fie alle beißen, ihre ©timmen halb

gegen ben Äaifer, balb gegen ben ^apft erfcbaHen ließen, wenn bet

©enator »on Diom, ta« ßberbaupt ber ©tabtgemeinbe »on Diom, ben

tleincn unb großen Diatb ber ©tabt, ba« jogenannte Consilium generale

et speciale bierbet jufammenberief. Swifeben ?)apft unb Äaifer b™
unb ber fcbwanlenb, Bon beiben bebrängt unb gefneeptet unb an bet

©ntwicflung ju einem freien bürgcrlicben ©taat«wefen ftet« gebinbert, ift

bie ganje ©efipicbte Diom« im DJHttelalter niept« gewefen al8 ein ein-

jiger unablöffig fortgefepterÄampf gegen baS weltlicpe Dlegiment unb bieSioil-

gemalt bet ^äpfte — berfelbe Äampf ber noep peute fortbauert. 3)er

^apft, im DUittelalter fonft überall in Stalien, feit bet großen, fepon

mit bem neuen .ftaifertpume Äarl« be« ©ropen beginnenben |)attei'

fpaltung, .f)aupt ber öuelfen, erf^eint in Diom ftet« al« ©pibelline, weil

er ba« fcubalgermanifcpe Saronentpum Diom« al« DJiittcl brauepte, bie

•) ®. ein 3apt in Jtniien II. 312—316.
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tcmifcBe Äcmmunc uiib it)r iStrekn uatb rolmblitaniit^iT unb bemofra*

tijc^et gn-i^eit ju unterbrücfen. (äS gelang bem ^apftt[;umc in ber Sl;at,

ba« Sluffommen eine« Sürgerftanbe« ju »er^inbern, ber, eben fo mie

bem gütigen, ant^ bem 5Rom beg SWittelalterg faft gänjlii^ ge^U I)at.

6g gab in bemjelbni nur ^ricfter, Ülbel unb ?>cbel, )inb bic wenigen

Seiden (Scholae, Sunftgeneffenf^aften) »cn ^sanbiöertem in einet Stabt

o^ne Snbufttie unb .^anbel' ftanben im untertt)änigen ^atrcnatgser»

^öltniffc ju ben großen IBarcnalfamilien. Unb wä^renb Bon ber einen

Seite bag 'Papftt^um bie 33ürger SJomg ju ewigem bnrgerlit^en unb

ftaatlidjen Stöbe Berbanimte unb bag Äaifertl;um i^nen fogat i^rc 9Jatio*

nalität ju rauben ftrebte, rieb bie Stabt if^te Äraft auf in ftetg er-

neutem 3lntämpfen gegen biefe beiben 93Jäc^te. So wor, wie @rego-

roBiug mit 9ie(§t fagt, ,bic Stabt 9iom wäljtenb beg ganjen SJlittel-

alterg nur bie fcbretflic^e Äaritatur einer ertjabenen Sbee, unb nur ein

|)rinj4’ gab eg, bag wöbrenb biefer ganjen Seit t)inburct> feft blieb: ber

SBiberwiüe gegen bie ßioilgewalt beg ^opfteg.*) Seit ber Seit, wo bie

'Diai^folget beg Sift^erg non ©aliläa bie Siara alg Seltnen i^ter welt-

lichen 8anbegfierrf(haft aufg ^xiupt festen, bic bet Stclj ber fpä-

teren köpfte mit einer breifachen Ätonc umgab, jähen bie SRcmer in

ihren Söeherrfcheni ftetg ihre natürlichen geinbe. !Der Job eineg ^npfteg

war ein greubenfcft für 9iom, wo bag 3?olf regelmäßig feinen ^alaft

big auf bic ÄcHet augraubte; unb glcicheg gefchah mit ben ^aläften ber

23ifchcfe nach d-ren Jobe. STa nun ber 9lncbfolgcr beg nerftorbcncn

^apfteg bag Ißolt troßbem nccb befonberg befchenfen mußte, jo warb

bag greubcnfeft ein boppelteg. Siefe plünberifchen 3?oltgturaultc beim

Stöbe eineg ^\apfteg fommen noch >1* ficbjehnten Sahrhunbert nor.

Slug ber Äirche jurücf auf ben Äapitolgplaß. Sag alte Capitol

jehaute mit feiner gronte auf bag gorum h*nab, erft TOichel Stngelo

wanbte biejelbe bem auf bem alten fDJargfelbc erbauten neuen SRcm ju,

alg ec für Äaifer Äarl V. bie ju bem weltbeherrjchenben ^ügel hinauf-

führenbe Streppe erbaute. Siefe Jreppe 9)!ichel Slngelo’g führt über

antife gewölbte Sadfteintammeni
,

bie er jur Subftruttion nerwenbete.

9loch jeßt hürt man beim ^tinauffteigen ben bröhnenben S^att. 3n

•) ©regoroBiug III. 48. 323. 444 - 447. IV. 365.
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nitcr 3eit pfl n« Hefet 'Seite bie unb unjitijäng»

Ii(^ in bie SEiefe l^inab.

3tn ber »elttefaimten gleit^fall« burc^ 9Ki(^et Stngelo Dom Sateran*

Vla^e I;ierl;ert)erfe6ten Dteiterftatne be« guten ÄaiferS 5J!arc 3tutcl tann

i(^ mic^ niemolS fatt fetten. 3^re SBirfung berutjt unter 9tnberem aut^

auf bem fc^önen 9Serr;äItniffe beb ^cftamentb, ba? nitfet Diel über a^t

gujj bie ÄDloffalität beb 2öer!b, gerabc fo wie bei unfereb Scfjlüterb

Dteiterftatue beb grcßen Äurfürften ju »cKer ©eltung teinmen lägt.*)

3m SKittelaltcr galt f« alb SSilbnijj Äaifer (Souftantinb beb ©regen, nnb bab

S5eII nonnte ftc bebgalb ©iballub ©enftantini. 6ine wunberlicge SScHb-

fage, bie bamaib über fie ergaglt warb, gat ©regorcuiub in feiner @e>

f(^i(gte SRemb im SJUtteialter (III. 387 — 389) berietet. Sbenber«

fclfce melbet aud), bag biefeb 5)enftnal beb ebelften unb milbeften unter

l>en rümifcgen Äaifem im SRittelalter wieber^elt alb eine SIrt »cn @e«

. monif^cr SErepfie benugt warb. So Würbe im jegnten Sagrgunbert ber

Stabtf.wäfeft »on SRcm an ben ^jaaren am |)alfe beb ütcffeb aufge-

gängt, unb ein ägniicgeb S(gicffal traf fogar einen ^a|)ft, Scnifaj VII.,

beffen nadten, jerfegten 9ei(gnam man ju biefer Statue ginfd)lepgte,

bib ign mitleibige (Dienet geimli(g fertnagmen unb begruben!

•) Siege Sotfo ». Säb. St U. 467-469.

CSin ©intet in »cm, 15
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(tinc SetiflCprecfiung im St. |)cter.

Hont, IO. itfatimt (Sonntag SIbrnli) 1867.

f^reibt einmal an feinen Gatl 3lujjuft au« SRcm bei @e*

legen^eit irgenb eine« Äir^enftcmfx« : .Morn ^be baS (Sigene, baS aut^

baä ©effJielte barin gro^ fei.*

3u biefem StuSfpmcfie erlebte i^ ^eute eine ft^lagenbe Seftätigung.

?tl« i(^ nämli^ am rerwii^enen fUJcntage bei einem Sßefut^e be« ®t. ^er
bie Stnftalten jur ®efcrimng be« Snnem auf fommenben Sonntag faf),

wo ein 6af)uciner<2R5n(^ Born ^of)fte felig gefprot^en werben fotlfe, fam

e« mir abfurb Bor, ba§ man e« ju unternehmen wage, ba« Snnere biefeS

?)ra(htbom« butth SSerfleibnng feiner farbenftrahlenben |)feiler unb fchim-

mernbcn fJJlarmonBÖnbe mit elenbem bunten 3eu3c unb ©cibflittem nod;

auff^müifen ju Wollen! Unb h«ute, Wo i(h mi(h iiberwanb, biefem

©(haufpiele beijuwotjnen, mußte i(h geftehen, ba§ ben gefehidten Hppara»

toreu wirflith baä non mir für unmöglich gehaltene gelungen fei. ®emt

in ber 3;hnt machte bie Selleibung be« h^hen ©h®'^ unb ber Äuppel<

Pfeiler mit nieten Saufenben non 6llen rothen 3euge« unb golbenet

Sßerten, gefton« unb ©uirlanben, unb bie pra^tnclle Beleuchtung be8 fo

aufgepuhten 2;heilefl mit SJaufenben unb aber Staufenben non Äerjen einen

wirftich überrafihenb fchönen ©inbruef. ©ie finb eben in allen fclchen

Gingen unnergleichlich gef^iefte unb freiti^ auch t'Urch taufenbfährige

Srabition geübte Äünftter.

daneben waren an ben nier ötuppelpfeilem Bilber non riefigen

3)imenfionen angebracht, auf welchen in fräftigften garben irgenb ein

©ouliffen-JRafael biejenigen .^jauptthafen be« ©elig!eit«<Sanbibaten bar*

geftellt hatte, welche al9 9Jlotine feiner ©eligfprechung bei bem baju

eingeleiteten ?)rojeffe gebient hatten. 9JUt ber Beatifitation ift e« näm-

lich f®' ®he ein grommer jum ^mligen erhoben — fanonifirt —
werben bann, mu§ junor feine ©eligfprechung erfolgt fein. 3u bi4em

Bet;ufe haben bie greunbe be« nerfterbenen grommen, meift bie fölit*

Digitized by Google



227

glicbet feines OtbenS, unteiftü^t Bon reichen Sßerttanbten, eine Sßert;anb-

lung bet bem ^eiligen ©tu^le einjuleiten, in ttcl^er fie ju bemcifen

^aben, ba§ ber SSerftorbene bntt^ feine SSerbienfte, feinen Eiligen ääanbel

unb feine fttengen S5ugübungen, bmt^ ncHbratfjte ffiunbert^aten unb

bergleic^en, eS Berbient f;abc, Bon bem Dberl;auf)te ber ffirt^e für

felig, b. I;. für einen folgen erflärt ju Werben, ber jefet im .fjimmel

aufgenommen fei. JDun^ biefe ©eligfpred^ung erhält ber Seförbertc Sin«

fprni^ auf prioate SSereljrung in einem beftimmten Streik ber Äir^e

unb Slntnarift^aft auf fünftige weitere SBoförberung jum ^)eiligen, als

Weither er bann üffentli^e SSere^rung in ber gcfammten Äirt^e geniest.

2)a biefe ©elig« unb 4>eiligf))rc^ungen fe^r loftffjielig ftnb, —
fic bilbeten frü^ eine 4>aufjteinna^mequene beS f)äf)ftli(^en ©tu^IeS —
fo fommen fie je^t nur not^ feiten Bor. SaS ©4aufpiel war benn

aut^ Su^erft fjrüi^tig, unb ber @injug beS |5af3fteS in 33egleitung beS

gefammten Kollegiums ber rcmif^en Kird;enfürften, ©arben unb IDJili«

tair norauf, in bic geft^müdte |)cterSfit^e, unter f^mettember ÜJlufit

ber auf Sribünen fjcjtirten ß^cre impofant genug. 3^ laS injwift^

einen futjen SebenSabrig beS ©eliggefpro^enen, ben it^ mir in ber SSor«

^He getauft ’^tte, unb erfuhr auS bemfelben, bag cS fu^ um einen

Gaf>uciner«9Kön^ §ra ©enebetto ba Urbino, aifo einem SanbSmann SRa«

foefS, ^nbelte, ber im 3«^« 1^60 nu® gutem .{saufe geboren, noc^bem

er in 9)erugia unb ?)abua ftubirt unb auf lefetercr UniBerfität ben

Soctorgrab erworben ^tte, mit jweiunbjwonjig 3a^ren in ben Orben

getreten war. flJlertwürbig genug war eS ein Stufent^alt in 9Jom am

.{sofe feines ©erwanbten, beS KarbinalS Sllbani, bet bem 3ünglinge, wie

ber ©iografs'^ fe!^r nain erjäp, jenen 6tel an bem Streiben ber SBelt

einflbgte, welker i^ ju bem ©ntft^luffe bewog, ber SBelt ju entfagen. 6t

führte benfelben aus wenige SJJonatc nat^ ber ?)arifer Slut^od^jeit
,

bet

©art^olomäuSnat^t, welche bet bamalige ?)afsft ©regor XIII. mit lautem

©eifaHc begrüßte unb burt^ |)tägung Bon Sentmünjen fowie bur^ brei

no(f) ^eute Bor!^onbene*) große greSlobilbet in bet ©ala regia bcS ©atitan

*) 9lur bie unter ben SBilbcm befinblitben lateinifbeh 3nfd)tiften finb im

Bcrigen Satsrbunberte ouSgetilgt worben. ®ie ©cmälbe felbft ober finb ge«

blie^n. ©ie fteHen ben Job ©olignB’S, bie S^Iätbterei feiner ©enoffen, unb

bie Stee^tfertigung beS SRotbeS buri^ König Karl IX. Bor bem S^arlamente bar.

15*
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ten ber Jjianb SSafari’8 »er’^fnlie^cn lie§! $ieä crjäp noffirlit^ bcr

SBiograpl^ ni(^t. Unb ttel<^cS finb bie SDerbionfte be4 Seligen, bie it;ra

3(nfpru(!^ ouf bie Seatipfatien gegeben ^ben? ©eine ftrenge ißeebaep-

tung «Ket OtbenSregeln
, fein geuereifer gegen bie Äebcrei, nnb ber ga<

natibmuS, mit weltpera er feinen .ftpwä^litften Äftlxr* auf alle mög«

li(^e S®eife, mit gaften unb ®a(pen, elenber 9laprung unb l^ärteften

@ei§elungen bi« an fein Seben«enbe gepeinigt l;abe, gleicpfam alä ttenn

et in bemfelben niept« al« einen geinb gefepen (quasi non vedesse nel

suo corpo che nn inimico, non cessö di trattarlo nel modo il piü

duro), »oburep e« benn au(^ gefepepen fei, ba§ er f(^cn bei Sebjeiten

in ben ©eruep ber 4)ciligfeit gefommen, bap bun^ fein blc§e« ©ebet

un^ilbare Äranfe gefunb gemaept unb na(^ feinem Jebe auf feinem

©rabe biele TOiralel gefepepen feien unb nctp I;eute gef(päl;en, ba aiup

in nnferen lagen ©ott nie^t »erfeple SBunbet ju bettitfen an ®enen,

wel(pe bie SSermittelung beS beato Benedetto anriefen*. — SBarum

nur ^io nonc e« niipt Bcrjiept, burtp 3lnrufung ber SSermittelung be«

fo eben »en ipm jur ©eligteit beforberten, im .t)iuimel fe einpuprett^

SSenebetto bie ^liebenoerfung feiner geinbe in Stalien unb bie Sefefti*

gung feiner weltlii^en ^jcrrfcpap ot;ne 9lapoleen’« ttunbertpätige ß^ffe*

pef« unb Dpne fcftfpielige päpftlicpe Souasen ju ermirfen!

SBie lange nc(^ mirb ei wahren, bi« bie ^riftlicpe 5DJenf^^t ni(^t

me'^r ©t^aufpiele biefet 3ltt fepen ttirb, wo finnlofe Äafteiung unb

5Dli§^anblung be« eignen OrganiSrau« al« ©ott wcl^lgefällige Sitten

nnb SSerbienfte gefeiert unb burtp ©eligfpre^ung belohnt werben, WÄp*

renb man ben Äultu« be« ©eniu«, bie 9?ereprung unferer 4>eroen im

Kettle be« ©(^6nen, ©Uten unb SBa^ren al« .freuel^aften ©ö^enbienft*

»erläftert!

SBir 'hielten ei nic^t lange au« in bera weil^rau^bun^bunfteten,

»on 2icpterglanj unb 5Kuptfpefta!el erfülltem Saume. Unb al« wir

bann ^erau«traten unb ber ungeheuere $lah Bor un« lag mit feinen

©äulenarmen unb bem übet breitaufenbjührigen £)beli«ten in feiner

SSitte, ber fc^on gemeißelt ba ftanb im ^h®’^aonenlanbe, etje ÜJlofe« g^

boren warb, unb al« wir bie crpftatlnen ©pringPnthen ber beiben Io*

loffalen gontainen im ^benbfonnenglanje hi>BnieIanranf(hen fa^en, ba

warb un«, froh aperem unb «Pebem bgf ^etj wiebep eifüPt Bpu bem
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©lüde in SRom ju {ein, unb uon ber feilem 3unetfii^t, bag ber eg9P>

tif^e ©ranitriefe, ber fo viel SBanblungen menf^lit^ IDinge gefeiten,

anc^ wdI;1 no^ bie Seit ber Seligfprei^ungen überbauen! werbe, wie er

ben Sfi®' «nb Ofiribbienft feiner erften unb ben lafjitolinift^ Supiter

unb bie Änifer-Slpot^ofen feiner jweiten ^>eimat^ überbauert ^t.

3n Sejug auf meine obige an bie Slbreffe beJ SSatilan« genietete

grage fällt mir eine Scene ein, bie ii^ neulitp erlebte unb bie »ieUeic^t

eine Srt »on Antwort auf biefelbe entl;alten bürfte.

3n ben fcplimmen Sagen, wo mi(p noc^ bie jtranf^eit an’b Bintmer

gefeffelt l^ielt, l^örte i(^ plöyicp eine« SOJorgen« üJJuftI unb ©efang unter

meinem genfter auf ber Straße erfi^allen. Sine Saggeige unb eine

©uitarre begleiteten einen gimmcllangen, wunberlicg coftümirten f^ielenben

Sicliniften, ber unter fabelhaften ©rimaffen unb mit Slftion be« ganjen

Äörperä eine ©rigantengefchiihte abfang, bie fith oor etwa breioiertel

Sahren in ber ')lähe SRomä jugetragen h®t unb beren Berfcgiebene Scenen

auf einem oor ben 9J2uftIanten aufgepftanjten Stangenbilbe abgemalt

;u fehen waren. 2)ie gute gannp h«tte bie Zünftler, als fie )um Satlin unfer

S)iner )u befteKen gegangen war, an ber Sde ber $ia)ja Sarberini getroffen,

unb fie, um mir eine Srheiterung ju bereiten, oor unfer .^au« beftetlt,

wo fi(h bann albbalb ein groger Sohürerlrei« oon allen Slltem unb

namentlich oon fämmtlichen in unferer Strage jaglrei^i lungemben 9)2o<

bellen um fie h^ bilbete, welche baS 9)2alerifch>Sunte be« Slnblid« ju

einem retjenben ©enrebilbe erhoben, ba« für einen ^fgni ben erwünfeh*

teften SSoiwurf gegeben h»tte. 3^ lieg mir bu«h unfere ffiirthätochter

©iubitta bie gebrudte ©efcgiihte, beren poetif^er Sejd währenb be«

Singen« für einen Safocco oerfauft würbe, h^^ufholen, um bem ©e*

fange beffer folgen ;u Ifnnen. IDer Sitel lautete: La preghiera fatta a Dio

dal popolo di Talle Pietra ha salvato dalla prigionia il Cavaliere

Pesce di Fellentino, imprigionato da 27 Briganti il 2 Febrajo 1866,

liberato il 20 del detto mese. ©ebrudt Roma con permesso.*)

*) S). h-: 3Bie ba« )u ©ott gerichtete ©ebet ber ©eoölferung oon Stalle

bi Pietra ben Saoaliere groncebco $e«ci au« gcQentino, bet am 2. gebruar 1866

oon 27 Sriganten gefangen genommen worben, am 20. beffetben IDlonat« au«

bet ©efangenfehaft gerettet hat-
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S)er 3?iclinf>)ieler unb bie ©uitamftin fangen abttje^felnb bic fiefcenunb*

jwanjig Stropfjen lange (2(bauergef(^i(^te, unb jicar nac^ einer überau*

luftigen 5Jlelcbie, bie ju bem bnn^auS auf Srregung »cn St^reden unb

ÜJlitleib gefteüten 3nl>ilte ber Sieime, al* bereu 3)i(^ter ein ^ranceSco

ßaljarene genannt mar, ben ergJ^Iic^ften Sentraft bitbete. ÜJiefer 3"*

’^alt ift biirj fcigenber. Sitte Slnerbictungen ber Familie, ben ©efangenen

au8 ben ^)änben ber SSriganten ju befreien, finb Bcrgeblic^. !Die ^lerren

Stäuber forbem unerfc^mingli^e* SSfegelb unb bre^ mit 9lafe> unb

Ctjren« unb julc^t mit Äofjfabft^neiben. @anj Satte fjietra, ein Stöbt«

(^en, ba* in bem ©efangenen einen Söcl;lt^äter »ere^rt, gerät^ au§cr

fu^, man fuapenbirt fegar, man benfe! — bn* 6amc»at, um ftatt

beffen ju beten:

Volle pietra facera orazione

Sospendendo in quei dl OarneTal.

Stber meber 33eten noc^ Sanimem motten Reifen. Der ©atjaliet« bleibt

gefangen. Stur fo Diel erreicht ba* ©ebet feiner greunbe, ba§ am

19. Sebruar eine ©olonne tapferer unb oerfm^ter Solbaten Bon Slom

au* gegen bie Sriganten abgef^idt mitb. .^aum erfahrt man bie* in

Satte pietra, al* Sott unb .Kleru* fofort ju nä(^tlii^er Stunbe in bie

Äir^e eilen unb in brünftigem ©ebete ben ©efreujigten anfle^, ba§

it;r ©ebet unb i^r Sammem genügen mSge, ben guten ?>e*ci ju erretten.

3njmif(^en marft^ireu am SDtorgen bie Solbaten gegen bie Sriganteu,

unb »oä^renb f:e fttp mit benfelben ^erumfe^offen, oeranftattete ber Strei«

prete Bon Satte pietra mit bem Srucifij: unb ber gefammten SeBüffe«

rung eine ^rojeffion unb erflehte, mit berfetben auf eine Stn'^B^e Bor

bie Stabt ^inauSjie^enb, Sieg für bie tapfem Solbaten. Se^t ^fet

e* im 9iebe mciter:

Siegue il fuoco, e Io strepito d’anni

Per li ralli e li monti rimbomba;

La preghiera sol monte qoal tromba

Fino in cielo si udira echeggiarl

3u beutf(^ etma:

3ept f5euern unb SBaffengetöfe

Durdfbonnert bie ^b^ter unb .{)6ben;

©ebet mie SrommetenfebaH brSbnenb

SBiberbatlte jum glimmet empor!
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S^otürli^) Werben bie Sriganten befiegt, itjre ^>ö^lc mit aflem bann

enthaltenen SRante wirb genommen nnb ,ber gute ©asaliere §)eäci*

befreit. DJioral »on bem ©anjen: ®cbet, |)riefter nnb 9>rojeffion finb

bie eigentlichen .fjaupthelfer gewefen, nnb bie .tapferen, erfahrenen ©ol«

baten* h“6cn nur mit .^)fllfe be« Slrcipretc nnb feine« nnb feiner ^»erbe

®ebete« gefcegt. ®a« ift gewiß, nnb bagegen ift nicht leicht etwa« ein*

juwenben. Stber noch geiuiffer bürfte c« hoch fein, bajj ber Slrciprete
'

nnb bie ©einen mit ihren geiftlichcn Saffen allein, ohne bie ®ewel;re

ber ©olbaten, bie SSriganten nicht beftegt haben würben, nnb bnmm

wirb e« auch »crjiehen , fi^ nicht allein auf feine nnb feiner

4>eiligen ®cbete nnb gürbitten ju »erlaffen, fonbem benfelben au^ noch

moglichft »ielc (Shaffcp»** «»b 3»uaBen jujugefetlen. ®enn beffer ift

bcffer, nnb bcppelt reißt nicht!

!Ca« obige S3rigantenepo« mag ftch nun jwar für ®uch braunen

fehr luftig anhcren, aber für un« h«r i« SRom ift e« !eine«weg« luftig,

baß burch bie örigantenwirthfchaft jeßt wirtlich bie f^onften ©egenbcn

beä nahen ©ebirge«, bie ich »or 3ah'^^" »nbeforgt Ireuj nnb quer

bunhsieljcn tonnte, ja fogar bie unfhittelbarc Umgebung SRom« bebentlich

unficher gemacht werben. 25er @cfchäft«führer ber abeligen garailie ber

?)olBerofi in SRom, ben bie Sriganten neulich ebenfo wie jenen 6a»aliere

?>e«ci aufgegriffen nnb in ba« ©ebirge gefchleppt I;nben — fte hatten

fi^ bobei ol« ©arabinieri ma«tirt, um ben Sntenbanten, ber gut beritten

war, ficher ju ma^en — ift noch immer nicht wieber lo«gdommcn.

2)enn bie SRäuber forbem ein ganj ungeheuere«, obencin in ©olbe gu

gahlenbe« 8ojegelb, um ba« man feit SBochen »erhanbelt, nnb äußerem

noch aHerhanb anbere gute 2)inge, al« ba fmb: met;rere golbenc Ut;ren

mit bito Äetten, gwei fehr gute gemröhre »cn einer beftimmten Qua*

lität nnb — eine 3lngahl Sogen ©tempelpapier. 3Ba« fie mit Icßterem

wollen, weiß man nicht, fte felbft werben e« aber fchon wiffen. 3w

Saufe be« leßtcn SBlonat« finb auf päpftlichem ©ebiete be« Slgro romanc

noch fäaf anbere SKcnfchenrnube »orgctommen, nnb auf bem 3ahrntartte

gu Slnagni fah man neulich bie SSerWanbtcn eine« anberen ©eraubten in ber

©tabt h«rumgehen nnb unter SSorgeigung ber Ohi^™' Sriganten,

gier anfeuerung feiner angehürigen in Sefdhaffung be« Söfcgelbe«, ihren

©efangenen abgefchnitten hatten, um Seifteuer gu ber ©umme bitten!!
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3ft eä afccr nii^t eine S^anbe unb S(^mac^ für ganj 6nrcpa,

ju biTcn ®cfcitigung alle ?)etentoten gemeinfame (Sac^e matfjen feilten,

bay e8 in biefem (Surepa einen .Staat' giett, wo Sanbpiratcn ber

fün^terlit^ften 'Ärt unge^inbert i^t älVfen treiben, unb wo Sehen unb

äscrmogcn ni^t nur ber @in^eimif(^en, fonbem ber S^ufenbe unb Slber>

taujenbe ocn Slngetjorigcn aller Sänber ber cultioirten SBelt in bie ®e«

Walt rutplofer, oon ?)faffen erjogener öcftien gegeben ftnb, gegen weli^

bie elenbe SRegierung, bie bicje ^eft mit groß gezogen ^at, leinen S(^u^

ju gewäl^ren »ermag, ja mit benen fie fit^ fcgar ju unter^nbeln emie»

brigt. Unb babei unterl)ält ber ^apft<Äcnig gegenwärtig in IRom allem

gegen jel;ntaufenb Solbaten, bie oortrefflic^ auSgerüftet unb beffer genät;rt unb

gefleibet al8 felbft unfere preußif(^, ba8 IDJarl be« armen SanbeS »erje^ren.—

non, 12. Februar 1867.

3c^ l^ibe joeben in bem geftrigen £)f|ert)atore SRomono (9lr. 34 »om

1 1 . Sehr.), ben mir ©iubitta mit i^rem gewöl;nli(^en ; ecco il Bugiardo

Romano*) — fte nennt ba« Statt nie anber« aU mit biefem Ulamen —
^raufbraepte, eine Ueberfn^t ber 3lnjal;l ber ©eiftlii^en in Stalien unb

be8 il)nen bi«t;er ge^örenben Sermbgenä gelefen, welche »on t)of>em 3n*

tereffe, unb au8 biefer £)uelte lommenb gewig nicpt übertrieben ift.

Damatp l;atten:

®ie Berfdjiebcnen URöm^Sorben in 3talien

bi8t;er ein jäl)rli(pe8 @infommen »cn 16,216,532 Manien.

0ie 6rjbifd)cfe unb Sifc^äfe .... 7,734,214 ,

5)ie Äctlegiate, bie Kapitel, bie Äaplaneien

unb Senepjien 36,912,722 ,

Sie Äin^nbaufaffen, ^aroepien unb an«

bae finplic^e Verwaltungen . . . 1 5,400,148 ,

was alfo jufammen für ben ganjen ÄleruS

ein 3o^eeSeinfommen Bon 76,263,617 gronten

*) Sa ift ber tömifcbe Sügner!
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beträgt, »on loel^er ©ummc eh»a fec^äunbBierjig SJüKicnen aus Sromc*

bilicn bejcgcn würben. ®icfe SRente ju fünf |)rcäent fapitalifirt gebo(bt^

giebt al« Äm^enBermcgen be« fileruS Bcn Stalien bie ©ummc Bcn an»

ber^albtaufenb SD^^itticnen Sranfen, wobei natürlich ber SÖefiÖ ber Äirc^c

innet^Ib be« jc^igen Äin^enftaatcS no(^ ni(^t mitgerei^net ift.

,91u8 biefen 3(i^len, • fagt ber DfferBatere, bet fie auä 3taliniif(ben

Seitungen entnommen ^ben wiH, .lernen mir atlerleL Sunä^ft, waä

e8 mit bcm ©efi^rei Bon ben unermeglicben ©(^ä^en ber Staliftb^n

©eiftlic^feit auf fub l^t.* £üc anbert^lb taujenb ÜJlitlionen granten

erfc^einen alfo bem frommen Sölottc al6 gar feine fe^r groge ©umme

für bie Slaibfotgct ber armen ©aliläifc^en §if(^er. 6« mat^t nömli^

fcigenbe 33er«^nung: 3« ganj Stalien giebt e« etwa funfjigtaufenb

ÜJJSncge unb 9lonnen (i regolari), non benen bi8^ auf jebeS Snbioi»

buum eine Sfl^rfärcnlc »b« 300 granten fam, alfo ni(^t eimnal ein

granf auf ben 3;ag. ßbenfo giebt e6, fä^rt er fort, in 3i“lifn ch»a

l^unbertjwanjigtaufenb Slöeltgeiftliege, auf bie alfo au(^ Bon %en biä»

^etigen obengenannten Sngteäeinfünften non fiebenunbbteigig DJJiHionen

für ben Slag notb nii^t BoU ein grant auf ben ÜRann fam. Unb fo

gelangt benn ber fromme SRec^net ju bem ©tljluffe: bag bei einem

Sa^teaeinfommen non nur funfjig 9Rillionen granfen bie ©ciftli^feit

Stalien« Bergungem muffe, .©enn mit biefen funfjig 5Rillionen granfen,*

^eigt ea weiter, .müffen niemnbBierjig 6rjbifcgöfe, gunbertfünfunbaebtjig

Sifd>6fe, aHe Äaf)itel, alle ÄoHegiate botirt werben, müffen ferner bie

funfjigtaufenb SRcnefte unb Slonnen il;te SagreH’Baf'onen unb bie bunbert»

gwanjigtaufenb 3Beltgeiftli(f)e ihren ®ebalt empfangen unb alle bie Älteren,

^anxgien, Äopellen unb S&Jobltbätigfeitaanftalten unterhalten Werben.

333enn man nun Bon ben legteren abfieht unb blog bie Srjbifchcfe unb

Sifthüfe, 9Rcn(he, 9ionnen unb SSBeltgeiftliihe, jufammen 170,229 ^»
fonen, re<hnet, fo fommen auf jebeä einjelne Snbinibuum fähtlith nur

breihunbert granfen.*

!Die lRe<hnung ift richtig. Slber ba8 fromme Slatt, wel^ea über

bie 6injiehung bea Stalifdhen ÄitthenBermögenä fein Setergef^rei faft

täglich erneuert, Bergigt nur 6ina babei, nämlich Antwort auf bie

fehr wohl aufjuwerfenbe grage: ob benn witflich Bierunbnietjig

6rjbifch6fe, huat^c^rtfünfbunbachtjig löifchöfe, funfjigtaufenb SRonche
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unb 9lonnen neben ^unbert}U)an}igtau|enb anberen ©eiftUc^en für 3talirn

butt^auS not^menbig unb unentbehrlich ftnb?

atem ttimtnelt jeht mehr mie jemal« »cn ©eifllichen unb Sclbaten

unb wenn ich biefc beiten naheBcrmantfen 33ituf«naffen fc f^aarenweife

überall hier erblirfe, mujj ich immer unb immer an ?ef(tng8 ©efpräthb"

fragment Bcn .©oltaten unb IDJönchen* beuten. IDie (SiniBohnerjahl

Bon IRom beträgt nach ben lebten offijiellen fDJittheilungen beä Bcrigen

Sahreä nur etwa jmeimalhunbcrttaufenb ©eelen. ÜJarunter finb nicht

Weniger al« fech«taufenb unb einige hunberl ©eiftliche, nämlich »ierunb»

jtebjig Äarbinäle unb Sifchofe, über nchtjehnhunbert ^riefter unb ©emi«

nariften, jweitanfentfechShun^frt llJlönche unb jweitaufenb 9lcnnen. ®a«

ftärffte Sölönch«ccrl>ä bilben bie §ranji«faner, bereu 3ah^ tin

halbe« Staufenb beträgt. ?lu§er ihnen finb noch acht Berfchiebene SDiönch«»

erben h<et Bertreten, Bon benen bie f^mu(jigen, übelriechenben, narftbeini«

gen Äapujiner bie ftärfften fmb. ®ie 3ah^ ber Älüfter ift hun^ftt*

fiebenunbjwanjig, Bon benen fethSunbfünfjig fUlänch«« unb einunbftebjig

9ionnentlöfter. 3Bo man geht unb fteht ift ein Slofter, ba« oft mit

feinen riefenhaften oierjig bi« fünfjig gu§ h®^t" llmfaffungSmauem

ben llUenfchenwohnungen ©onnenlicht unb 8uft nimmt, .^äufer, welche

ba« Unglücf ben ©artenmauem eine« folchen .Klofter« fich gegen*

über ju befinben, muffen bie Senfter berjenigen ihrer ©toefwerfe, an«

benen man möglicherweife über jene ÜJlauem hinwegfehen tonnte, mit

hcljemen ober eifemen, einige Su§ Bon ben genftem abftehenben ©chirm*

blenben Berfehen, bamit bie .Slofterbewohner, jumal bie 9lonnen, ficher

fmb, nicht Bon f)rofanen Stugen erblidt ju werben, wenn fie in ihrem

©orten wanbcln unb fich gelegentlich janten. 9J2ehr aU einmal habe

ich ^>äufer in Berfchiebenen ©tabttheilen getroffen unb mit Srftau*

nen unb 3lbf^eu gegen fol^ barbarifche S^rannei betrautet, bie, wie ich

höre, ganj neueren IDatum« ift 3^ fah ein neu erbaute« .^au« in

einer unweit be« Sorum« belegenen ©trage, wel^e« Ber3Weifelte Slnftren*

gungen gemalt hotte, um Bon ber gegenüberliegenben Äloftermauer 8uft

unb 8i^t JU gewinnen. Slber mit jebem neuen ©todwerfe, ba« ber

IBefther aufgefegt, hotte ouch ba« Dlonnentlofter feine ©artenmauem

gleichmäßig erhöht — bie Stbjühe waren noch Bolltommen ertennbar —
unb al« ber ^uSbefiger fchliepch noch jwei ©eftode auffeßte, warb ihm
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tjfc^lcn, BDt ben Senftcrn berfelbett jene eben eneätjnten breiten ®(!^irmc

onjubringen. 3n mand^cn Älöftem, bie mit i^ren Äin^en, $cfen unb

®5rten faft ben !Raum einer fleinen Stabt ctnnel;men, n)el;nen oft nur

jttanjig bi« brei§ig unb mara^mal nc(^ meniger Steligiefen, teä^renb ba«

SSoIf in SRom, ber 9)le^rjat)l nac^, in bie entfejjlic^fte ®ol^nung8enge

jufammengeteilt ift unb jum 3^;eil in ^öl;lcnartigen Spelunlen ^aujei Unb

aDe bieje 5Eaufenbe Bon SUen^en unb Siennen ftnb mutige SSerje'^rer,

bie Bon anberet Seutc Strbeit leben, greilic^ befommt eä il;nen aut^

gut, bie« SJlüjjiggel^ unb bieje abfolute grei^eit non oDer irbife^n

Sorge. ®a« bemeifen bie ftatiftije^n lEabellen, nai^ benen bie jn^rlit^en

5Eobe«fätle be« männlichen ©cfchle^t« in 0iom ftch auf 3,26 |)roäent,

be« »eibli^en auf 2,74 |)ro5ent belaufen, n)äl;renb Bon ben SUlön^n hi«r

nur 0,92 unb non ben Dlonnen gar nur 0,60 ^rojent jährlich fterben!

Sür ben gremben ift e« nebenbei ärgcrli^),. ba§ man^e fehSne unb

intereffante fünfte ihm baburdh, ba§ fte im Sejirfe eine« Älcftcr« liegen,

nerfperrt ftnb. Uebert;auf)t bürfen SJlänner fein 9ionnenIlofter unb

grauen bie 4>öfe unb ®ärtcn eine« 39Jcn(h«nofter« nicht betreten, unb

ber Snblicf be« fchönen Älofterhofe« non Santa 9)Jaria begli Slngcli mit

feiner h«n:Iich«i Gbpreffengruhpe SlJUchel Slngelo'« ift noch immer jebem

weiblichen ISuge ebenfo nerfagt wie bie unBerglei^liche Slu«jtcht Bon ber

Serraffe be« Äloftergarten« non S. Sonanentura auf ba« Äcloffeum

unb bie antife SRuinenwelt 0iom«. ®a« ftarre Slufrechthalten folcher

SSorfchriften, bie einft au« ber fRüeffi^t auf bie brutale Siohheit barba*

rifcher Suftänbe be« SMittelalter« entfprangen, in unferm

macht auf jeben Unbefangenen einen ganj cntfef}li^en ©inbrud, unb

mehr al« einmal ha^e i^ mich nicht enthalten fönnen, benfelben hbh^*™

gebilbeten ®ciftlichen gegenüber au«jufprechen , bereu Slnlwort freili^

nidht« anbere« fein fonntc al« ein nerlegene« Slchfeljudfen. SBcr übrigen«

noch 9™ifff romantifehc SSorftetlungcn über ba« Seben unb SEreiben ber

Bewohnerinnen ber italienifchen 9lonnenIlöfter hat, bem empfehle i^ bie

?ectüre ber Slufjeichnungen einer gewefenen 9lonne, ber neapolitanifchen

gürftin Enrichetta Caracenolo dei principi di Forini, bie Bor furjem

bereit« in Bierter Sluflagc erfdhienen finb,*) unb bie in ihrer einfachen

*) Misteri del Chiostro Napoletano. Memorie di E. C. Ex-Monaca
Benedettina. Firenze Q. Barbära 1864 .
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wie in i^rer ßanjen, von allem eigentlii^en @fanbal freien

^lalhing butt^au« baS ©cprögc ba äßa^r^it tragen. —
IDie Sptannei ber Diegiemng, — waä auc^ bie ultramontanen

SMätter nnb i^ ßcrrcjponbenten fagen mögen, — i|t je^ in

SRorn na(^ bem 911'juge ber ^anjcfen fc^limmer ate femali. !Der frembe

Sourift freilich fü^lt nnb fie^t fie ni(^t, ober bie armen äiömer empfinben

fte befto fernerer, nnb wir ftnb in ber Sage, bauen me^r al4 viele onbere

ju erfahren. IDe^ ^eimlic^n 93ert)aftenb nnb (Sinferlernb ift fein @nbe,

obj(^on natürlich bie ^iefigen Seitungen bavon nic^tb berichten. 3i^

fenne gäUe, in benen jwei gamilienväter bei nätfitlic^r Steile plö^Iü^

ben S^rigen entriffen, bet eine ficbenunboieräig, bfr anbere fe<^«jig Stage

in engen, faum eiet ©(^ritte grejjen Äerferjellen fc^mat^teten ,
c^ne ein

einjigeö H9ial verhört }U werben, of)ne ju erfahren, weffen fie befi^ulbigt

feien nnb cl)ne ba§ i^te 91ngel;örigen wußten, wo fte geblieben. Unb

ebenfo würben pe au(^ wieber entlaffen, c^ne bie Dlamen i^ter Singeber

JU erfahren. Unb babei wimmelt ei in bem fubliti^ SE^eile be«

^ird^nftaatö, um SBelletri, Slnagni, grofinone von IRäubetbanben, unb

wä^renb Staufenbe von fremben ©ölbnem aub allen Sänbem @utopa’ö

^ier^er gejogen worben ftnb, um bem Papa e feine Untertanen

nieberl)alten ju l)elfen, ftnb bie ^erdic^en Qiegenben bet ©abiner* unb

ajolbferl’erge für grembe unbetrettac. 34) ft>ra(^ einen feit jwölf Sauren

t;ier lebenben beutft^ Waler 6. ©t^weinfurt, ber in ber bortigen @e-

genb einen befreunbeten Sanbbeft^r befu(f)t ^atte. SSBö^renb er bort

war, lag eine S3anbe von ficbje^n SSriganten in einer Slenuta, bie ju

bem Sanbgute gel;örte, welcher ber ®utbbefi^ täglit^ Sebenömittel

f4)i(!te. IDer Wann geftanb bieS bem balb barauf anlangenben .Korn*

manbanten einer Wilitairabt^lung unver^olen ein, unb als i^m berfetbe

mit ©träfe bro^te, fagte er; ,SBag wollt 3^t, ©igner? Äönnet 3^t

unb baS @ovemo mief) bavor ft^ü^en, bag mir bie S3riganten, wenn

i(^ mi(^ weigere, i^nen jn effen ju geben, {>auS unb ^of anfteden unb

mi(^ unb bie Weinigen ermorbenS' — Wan wirb wieber auf bie

Wittel jurütflommen muffen, bie man vor vierjig Sauren anwanbte, wo

bie pöpftlic^e Regierung bie S3riganten babun^ ju befömpfen fu^te, ba§

tnan benjenigen Stäubern, wel^e einem i^rer @efeHen ben .Ropf ab>

f^nitten unb benfelben ber S3e!^örbe überbrat^ten, ©nabe unb ©traf*
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lefigfeit jufagte, unb »d man bifjotigcn unter ben auf bem gelbe arbci-

tenben Canbteuten, bei benen bie f'äpftlit^en ©enSb'annen bofjpelte 33rcb»

f^ortionen fanben, auffnüfifte!

Dies Sem mit feiner ßampagna, feinen fru^tbaren Sergab^ängen

unb entjüdtenben ©ebirgälanbftfeften unb it;rcu arbeitstüd^tigen SSetto^-

nem — e9 fSnntc ba« ?)arabie« Sutopa’« fein cljne bie« ^Regiment,

unter bem fein 8eben gebeitjeu fann, unb beffen einjige Snbuftric barauf

!^inou8ge^t, immer neue .^leiligc' ju treiren, Dogmen ju ft^ajfen unb

immer n«^ me^r Äir^en unb Äirrfjenfeftc, Älöfter unb fiapetlen '^u>

richten, als eS bereits im unge^uerften Uebermage beftgt.

Horn, 20. /ebrnat 1867.

— ©eit bem 10. gebruar bis t;eutc gaben mir burtggegenb ftgon<

fteS gruglingSmetter gegabt, Sage mie mir fie bei uns etma in einem

günftigen 9Rai gaben. 2)aS loeftc benn ginauS in’S greie, unb mir

gaben benn au(g biefer Seefung gegörig golge geleiftet, unb mit unferer

greunbin ber grau ». ©t. faft tögli^ gagrten in bie Gampagna unter-

nommen : na(g ^onte SOlammclo*) »er §^orta bi ©an Screnjo, naeg ber

fleinen Ofterie ber itaoolata an ber neuen 3tppif(gen ©trage, naeg |5orta

gnrba unb itorre bi Sülejja 5>ia u.
f.

m. Stuf megr ols einer foI(gen

gagrt begegneten mir gfm fu(gsjagenben engliftgen Sagbllubb, beffen rotg*

retfige 9JUtglieber auf igren f^ncHen Slennem begleitet »on jaglreiegen

IDamen luftig über bie ^)ügel unb Sgäler ber (Sampagna baginfagten,

ober ou^ mcgl »cn igrer ^)egjagb unb bem im greien eingenommenen

Sagbmogle tgeilS ju 9Jog tgeilS ju SBagen nadg ber ©tabt jurütffegrten.

©eftem moren mogl an bie gunbert SRotgrerfe braugen, unb eine SJleute

»on megr als feegSjig ^)unben »on igren itreibem gefügrt. JHcfe

»©ignori Stigleft' geniegen igr 8eben unb ben römiftgen grügling auf

*) ©. ®n Sogt in Stolien ffl. 186 ff.
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i^te ©dfe, unb ic^ fie nic^t o^ne rin ®efü(;I be« 9lribe«, wä^tenb

unfer gu^ttterl langfam auf ftaubigem SBege ba^introttelte, ouf i^ren

t;errli(^en ?>ferbcn über bie grünenbe Samfjogna fliegen, auf bte bie

fonnigblauen Sergjüge, beberft mit fc^immemben ®täbt(^ fo »erloefcnb

unb rinlabenb ^emieberj^uten. gür un« finb biefe SagbjHge au(^ ba*

burc^ angenehm, baß fie un« bei unferen Sjcfurficnen in bie Gampogna

<Si(^t;eit Bor SRäubergefinbet gewäl^ren. 3)aß e« mit bem leßteren lein

©paß ift, feilten mir Borgeftem erfahren, mo, wenige ©tunben nat^ un*

ferer 0iürftel;r Bon unferer na(^ ?)onte IDlammolo, unweit be«

Stlßore« ©an Sorenjo, ba« wir ju pafpren l^attcn, brri SBrigantcn er*

fReffen würben, bie Biele freeße IRaubanfälle in ber näi^ften Umgebung

Slom« Berübt, unb Bor Bierjel;n Sagen einen armen ©artenpätßter Bor

f)orta ©an ©ioBanni beraubt unb graufam ennorbet Ißatten. ©ie l;atten

einen 3lnf(^lag gematzt, ben Seftßer einer Sßigna unweit ©an ?cren}o

ju überfallen unb ju ermorben, weil er bie il^m Bon i^nen burtß einen

S)ro^brief (una lettera cifeca wie unfer Äutf(^er ftc^ au«brüclte) abge*

forberte ©elbfumme nitßt an bem beftimmten Orte beponirt ^tte. 3^t

SSor^aben warb aber bunf) einen iljrer föIitgefeHen ber ^olijri Berrat^en,

wel(^ alabalb at^t ©enSbannen unter einem erprobten Srigabier abfanbte,

bie fi(^ innerhalb unb in ber 9lä^e be« Bon ben ü}lori)gefetlen bebro'ßten

^>aufe« in 4>inter^lt legten. ®er l^eutige OfferBatore berichtet auSfü^r*

li^ über ben Grfclg. Sie überfallenen ©riganten wel^rten Berjweifelt

gegen bie Uebermai^t unb brei ber ©birren erhielten fi^were SBunben,

el^ eä gelang bie brei ©trolcbe nieberjufc^ießen. SiJJan fanb bei it)nen

unb in ißrem ©(blupfwintel golbene unb filbcme Dünge, U^ren, ©elb

unb fogar Dßee^fel, unb ber Offeroatore, ber bieegtal au«na^m«wrife über

folcb’ einen gall fpri(bt, weil er babei bie vigilanza del Govemo ponte-

ficio in ben 4)immel ju ergeben Slnlaß nimmt, ift unBorfu^tig genug )u

Berratl>en, wo« er bisher ftet« ableugnete, baß Dlom unb bie Umgegenb

feßr unfii^er fei, inbem er fagte: ,baß bun^ bie ©emii^tung biefer brei

malfattori Diom unb bie Gampagna feßt wieber fi^er geworben

• feien!'*) Sagegen Berf(bweigt er, baß au(b bie«mal bie ^^olijei nk^>t

burtb i^re eigene gerühmte ©igilanj, fonbem nur bun^ ben ©errath

*) La distnizione di qucsti tre malfattori rende la tranquilUta aUe

Campagne romane et alla stesea capitale.
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eines SDlitgliebS bet ©anbe i^ren .Striump^' gefeiert I;at. — 6in ^arat«

teriftif«^ 3u8 »glänjcnben Slffnire* (questo luminoso fatto),

«jie es bie pöpftlic^e Sf'tuno nennt, ift bet, ba§ ber ©enSbarmeriefapi«

tain fefort nac^ beenbetein Kampfe einen feiner Seute nn(^ bet nat;en

©afilifa »on ®. Sorenjo otfe^iefte, um für bie fterbenben ©anbiten

einen Äapujiner jum ©eichten ^clen ju laffen.

an

3)r. iBcrnfiard jloCff

in Ißcxlin.

Aus bem IbütgcrlicKen JLcbcn in fiotn.

Ilom, ^ül)Ung 1867.

©ei unferet greunbin grau ». St. traf id) neulicp jwei beutfdjc

©belleute, beibe Äammer^crren beutf(^ gnrften. iDie Unterljaltung

ttenbete fup auf bie pclitife^en ©reigniffe unb Suftönbe ren ®cutf(p*

lanb, über ttelt^ einer ber ^)erren fofert bie »ernmnberliepften Stnfupten

Borjutragen beliebte. 6r beflagte bie Sluflöfung beS beutfepen ©unbeS-

tags, et beflagte baS ©ntfte^n beS 9icrbbeutf(^cn ©unbeS, er beflagte

au(^ bie ©inigung StalienS unb er bebauerte enblic^ fegar, ba§ bie

^)frrf(^ft ber ©ourbenS in 9teapel geftürjt worben fei. 3llS bei ben

Älagen übet baS geeinigte Stalien au^ oen 9lcm bie Oiebe war, unb

grau B. St. unb ie^ ben ^)etren Borl^ielten, wie fur^tbar l^ier ber ©erfall

unb wie bobenlcS ^iet SltleS »erwirtl;fd;aftet fei, meinten fic, fie moepten

0fcm unb bie ©ampagna ni(^t wiebetfe^en, wenn baS erftere fi^ in
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Orbnung unb 9ieinli(ffoit, in Snbuftric unb 5i?o[;(|'tanb getjcbeu ^kn,

unb wenn bic (Sampagna aus ßbera SBeibcIanb fu^ in einen angebanten,

gefunben ©rbftric^ rcnnanbelt tjaben würbe; unb be^ ift eS, »nenn man

Der ^erta <3 . ©ienanni, ober f)inter ißiila ^amfili nac^ ben SOlaffarien

auf TOcnfe rerbe, cber nac^ ben 5?ignen auf bem ÜOlcnte SERaric hinaus*

temmt, ein watjreS 5>ergnfigen ju fef^en, wie üppig unter biefem ^)immelS«

ftric^e felbft bei ber mägigften '?)flege SKleS wät^ft unb gebeit;t. grau

V. ©t. würbe leibenf^aftlid; heftig über biefe unmenftplic^’n
,
ganj auf

eine perfcnlit^ ©ritte gebauten Slnficpten. 9JJir gaben fie nur einen

9Jlaajjftab für bie ß^rafterfcpwäc^e ber beiben ©betteute, ni^t für i^ren

5JJangct an ©inftept, benn im ©runbe gtaubte innerti(p feiner non töeiben

ein ®crt non bem, was er fagte, fie wutjten cS Seibe beffer. 5cp pabe

aber bei (parattertefen unb fcpwacpen TOännern bie fiep biefer Sipwäipc'

meift immer fepr wopl bewufjt ftnb — regelmäßig eine große Steigung

jur ^>errf(pfu^t gefunben, bie fut) bann am teiepteften genug tpun ju

fönnen gtaubt, wenn ße fi^ gegen oerftänbige Steußerungen non grauen

gewattfam unb eigenfmnig auftepnt. 3pr SBiberfpnup gatt bemnaip

weit Weniger ber S?emunft im Ütttgemeinen
,

atS unferer weibti^n 9>er*

nunft, unb weit jene beiben ©bettcute fup tü^tigen SJIännern gegenüber

gewiß oft genug in iprer Slieptigfeit erfennen, pefften ße einmal biüigen

ÄaufS nor unS als .fielben auftreten ju fönnen. ©8 tpat mir nur

teib für bic arme ©t., Welepe bie beiben Herren emftpaft napm, wäprenb

ipnen wie fomiftpen Stpeaterßguren jufap, unb eben nur fo weit ant-

wortete, als notpig war, ßc im 3ugc 8“ erpalten. 6s war mir ja auip

niiptS SleueS ober UngewöpnlicpeS, was ßc norbraipten.

Sitte Sage fann man eS pier non ben .fwlbgcbitbeten unter ben

gremben pören, baß 3lom unb bic remifepen Suftänbe bur^auS erpalten

bleiben müßten, wie ße ßnb. Stiipts Wollen ße mißen, ni^t bie grenjen-

lofe SSerfemmenpeit beS SSolfi-S, niept feine gerabeju beifpieltofc Ssrlumpt-

peit, niept bic waprpaften ^>öplen
, in benen baS SSolf wopnt

,
ni^pt

feine Unwißenpeit
,

niipt feinen Stbergtauben
;

aber bic Sriganten im

©ebirge, bic ßnb ipnen bo4
5nwibcr, unb bie möipten ße boip lieber

niipt paben! — Unb folöpe ©ipwaipfcpfe, bie ßcp nomepm bönfen, wenn

ße ju iprem erpeuipetten romantifipem ©rgößen ein ganjeS SSolf ju ewiger

©ntwürbigung nerbaramen, benen fotl man beweifen wollen, baß ße mit
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i^rtn ?Mitmoif(^fn Bcrfn’^ren iBcllfn, ttie bic @änfejü(i^tcr mit boii

@än|en, braen man eine Seberfronfljeit onfüttert, um ben ©aumen über-

föttigta ©(^»elget bamit ju pergnügen? — ®ie Slnna^me, ba§ SRcm

baju beftimmt fein foll, für alle 3eilfn ein Oiaritätenfabinet Bon Sritm«

mem 3U bleiben, ift eine Slbgefe^madt^eit unb enthält }uglet(!^ ben @c<

banfen an eine ©raufamfeit. ®enn baS Äoloffeum, Wenn ba« ?*an»

t^on unb bie großen Säulengnif'pen auf bem Sorum Slomanum er«

Italien bleiben, wenn bie großen Triumphbogen unb bie Äinhen, mellte

in bie alten Tempel unb Söbet hineingebaut pnb, ttie S. Soreiijo in

SKiranba, wie <B. 9Jlaria begli Slngeli unb fo Biele anbere aufrc^t

flohen, um Bon ber SPergongenheit ju jeugen, fo mßgen unb miiffen bie

riepgen 5Rauem ber ßaracaHa«, ber TituS« unb ber ®iocletian8thermen

in ©otteg 9lamcn niebergcworfen werben, unb man wirb eg ju fegnen

haben, wenn baraiig Sehnungen aufgerichtet werben, in benen bie Se«

iBohner ber (Sampagna not bem Sieber 3upu(ht pnben. — tpinbuKnber

Wollen pe erjiehen la^en unb htft läup beg Botfeg Sugfnb wie bie

Silben umher! —
®ag Betteln eine ©chanbe, bag cg eine ®h*’^ i'“* 8“ arbeiten, Bon

biefen Begriffen wirb bag BcH h'« übrigeng non feiner friiheften Äinb«

heit an fpftematifch entwöhnt. Seht, wo bet 9Jlarien«5)Jonat angefangen

hat, peht man Bon ben Äinbem nor Bielen ^)äufem fleine Slltöre auf

bie einfachfte Seife erriihten. Sin ©tuhl wirb mit einem weigen Tu^e

bebedt, ein SUJarienbilb^en gegen bie Sehne geftügt, ein ©log mit einem

brennenben 9lochtlömp^en baBor aufgefteHt, unb pnb eine SRofe ober auch

nur eine .^anbBoH 9i ofenblätter, beren eg fegt hier an allen Sden unb

©nben giebt, aufjutreiben, fo ift bamit ber Sdhmutf beg Jlltarg BoHenbet,

an welkem nun ein Äinb ober mehrere Äinber — meift pnb eg

SOläbihen — Bon frühem fUlorgen big jum Stbenb pgen, um Jeben

SSorübergehenben um eine ©abe im Ulamen ber Snbonna anjufpre^en.

®g pnb ober ni^t etwo armer Seute Äinber, wel^e ouf biefe Seife

in noUem SöJüfpggange bettelnb ihre Tage hinbringen, fonbem bic jehn«

big jwölfjdhrigen Töchter ganj bemittelter .^>anbmerler, unb webet bic

jtinber no^ bie Sltem fönnen eg begreifen, wag ung an ihrem Thun

fc wiberwärtig auffäHt. 3<h befam bann immer ganj regelmagig bic

Slntwort: „Mi 6 il raese della Madonna! — sono tanto carini i

ein Sinitt in 91ein. Iß
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piccoli altari! — sono contente le ragazze di un mezzo bajocco,

— k tanto poco! — la madre, quando era una piccola ragazza

a fatto pure un altarino e li forestieri li hanno fatto grande grandc

regale perch^ d stata tanto bella e ha ballato il saltarello comc

un angelo!" (,3(bet ei ift ja bet 5Jlabonncn<5)lonat! ©ie Sßtöte^n

fmb fo nicblit^, bic Äinber finb ja mit einem tjalben Söa)ccf jufrieben

— bo9 ift fe menig. — 9llä unfere SBlutfer ein Heines 9J}öb(^en ge*

luejen ift, ^t fie auc^ ein Sdtän^en gematzt, unb bie gtemben ^ben

i^r grc§e große ©ef^enle gegeben, weil fie fo feßön genwfen ift unb ben

0altarelIo wie ein 6ngel getanjt f;at!*) — ©ie goreftieri ßaben aller*

bingS aueß eine gewiffc Stßulb an bem Unwefen beS SettelnS — benn

fie ßaben baS SSclt ßiet immer als ein ju ißrem SSergnügen erf^ffeneS

0pieIjeug angefeßen, aber bie ^»aufjtguelle beS römiftßen SettelwefenS

liegt Biel tiefer. @ine SRegierung, wcl^e Bielen .fmnberten Bon rüftigen,

arbeitsfähigen Scannern i^ren SJiüfftggang unb i^r Setteln für ein @ott

Wohlgefälliges SEßetl auSlegt, lann ben 33ettel niiht beftrafen, unb eS

giebt benn hier au^ SBettIcr bet nerfihiebenftni @rabe unb älrten. Sin

ber ©piße ftchen natürliih bie Settelmomhe, bie mit einem (Sfelchen,

ober mit ihrem Äorbc in ber ^Kinb, bur«h bie ©tragen jiehen, bei feber

©emüfehoferin, bei febem griggitoren unb Pijjifarolen einen ^)alt

maihen, eine f)rifc anbieten, ein SSBenig Hatfthcn unb Slcuigfeiten er*

fragen, unb bafur irgenb ein IRegalo (©efihenf) in ihren ©aef geworfen

befommen. ©ie jweite Älaffe finb bie prioilegirten Sßettler, bie — wie

unfere ungliiifliihen orgelbrehenben Siwaliben im ©hiergarten ju SBerlin

— ein ©leih auf bet ©ruft tragen, baS fie als „Privilegiati” (als

?)tiBilegirte) bejeichnet, unb bie, je nach ilfren ©erbienften gu befferen

ober fchle^tercn ©ettelpoften befärbert ober begrabirt werben, ©o ift

bet brfannte auf ben ^)änben Irieihenbe ©ettler Bom fSRonte f)incio*),

weil et gegen grembe grob gewefen ift, nach einem entlegenen ©tobt*

theile Berwiefen worben unb fommt jeßt nur gelegentlich als ©oft

nach ber fpanif^en ©reppe, auf welker et fiep ein ©ermogen erworben

hat; unb ein anbetet feht fchöner, ftetS hritrr löchelnber unb immer

wohlgefleibeter fJJlcmn mit einem ©teljfußc, ift auS einer ©eitenftraße

*) ©. ab. ©taßr (Sin Saht in Stali?n U„ 214,
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ntu^ bet ®Utte bet Stabt befJrbett motben, wo et unä jegt immer,

wenn wit Bom 6<4ntolc obet Bon bem gotum fommeii, anftönbig ben

^ut iie^enb, feinen SSettlergtuß entgegennift.

3u bet btitten unb meitnetbreitetften Älaffe Bon Sllmofcn Scgel^

tenben unb @mf)fangenben gel^ort ungefaßt ba« ^Ibe 9lom, b. I;. atte

©ewetbtteibenben, Ißearaten, ©ntgetfamilien, bie ni(^t tei(^ finb, unb

ba« ©9ftem, nm^ welchem baO ?tImofengeben unb Sllracfenempfangcn

füt biefe ,Slaffen eingerii^tet ift, ift fo fein betec^net, ba§ jule^t Ütüe«

jum SSott^il bet Äit^e unb bet Älöftet auäft^iägt, meld^e ^iet ben

9JJenf(^ ton bet Stunbe feinet ©eburt al6 einen jinSttagenben ©egen*

ftonb mit 5Bef(^Iag belegen, unb bie Steuet Bon feinem einftigen 2)afein

nc(^ übet feinen 3;ob ^inauS in ben Seelenmeffen bcjie^en, bie fiit i^

gelefen wetben. ®ie Snufgcbü^ten fmb bie etfte Steuet, Weiche bet

neue ÜJtenfe^ bet Äin^ cntricfitet, unb fo wie et nut auf ben eigenen

©einen fielen lann, witb i^m bet Öaffo bet ©ewo^nung an bie Ain^

um ben ^)alä gewotfen. 3<^ Ijabe eS fe^on in einem meinet etften

©riefe ou« 5Rom gefc^rieben, ba§ alle ÜJJotgen bie Anaben au« ben

Stabt* obet ©ejitf«f(^ulen ton i^ten geiftlii^en feistem in bie Ain^e

geführt wetben, unb füt bie 9Jläb^en ift eä ganj baffelbe. ®en Sonntag

wirb nc(^ gonj befonber« in bie ÜJteffc unb jur 5)tebigt gegangen, bie

Sugenb bleibt alfo in täglichem Sufonunm^nge mit bet Ain^e, unb

finb bie frommen ©ätet unb bie frommen S^weftetn, wel^e ben Unter*

ric^t erteilen, nut einigermaßen liebenSwütbig
, fo bilbet fuß ein wirf*

li(^e« ©ertjältniß bet Slnßöngti(ßfeit jwifcßen ben Scmenbcn unb Seiten*

ben ou«, ba« — weil biefe geßteren bet großen orgoniftrten Air^engemcin*

f^ft onge^cten, fitß ton bem einjelnen lUtenfi^en felbftBerftönblirß auf

bie Snftitution überträgt. Aommt bann bet 3eitf)unlt ßetan, in wel(^em

He 3ug«nb buriß bie Aonßrmation in bie cßriftlidßc ©emeinbc auf*

genommen wirb, unb ba« gef^ießt ßiet WefentUiß früßer ol8 bei un«,

fo Werben bie Anaben wie bie fBläbcßen ju bet befonberen ©orbereitung

füt biefen Sltt in ein Aloftet getßan, in Wel(ßem fie, fe nacß ben 6in*

riißtungen be« Aloftert, Bierjeßn 2nge bi» fe<ß» SBo^en bleiben. Slber

bie Slufnaßme in bie Alöfter ift ni(ßt unentgeltlicß unb bie Aoftcn für

biefen Ülufentßalt pnb großer obet geringer, fe naeß bet ©orneßmßeit

be» Älofter»
|
bo(ß tragen bie fUteßrjaßl bet fleinen gamilien biefe Acften

J6»
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ni(^t felbfi ®ie grauen ber gte^rn fütftli(^cn gnmilien, bie ßclcuna'?,

33org^cfe’8, Scrionia’«, geben 3(nn)eifnng8f(^eino für bie Älcfter au8, bie

»cn i'^nen bef^nfct werben, unb e8 ift ber dbrgeij be« Kleinbürger«,

einen feieren 6intritt6brief für ein re^t ncmeljmeä Klofter »on einer

re^t »omeI;men gamilie ju erholten, unb wäijrenb biefer SSerbereitnngS*

^eit i^re Äinber mit ben Kinbem Bcrne’^mer ?eufe jufnmmm auf mög*

li(^ft großem gu§ leben ju laffen. ®ic iöejatjlung, welcf'e ba« KIcfter

»cn ben ,9Bc^lt^ätem* für bie ^enficnaire erl^ält, ift gar ni(^t unbe<

beutenb, unb auc^ »cn Seiten ber ^enficnnire erwne^ft bem Klcfter no(^

rin SScrt^eil. ®ie ^enficnaire werben nüntlit^ »cn ben S^rigen eigen«

für biefe KIcfterwc(^en auägeftattet. 5Kan mac^t iljnen neue SBäfe^r,

neue Kleiber, man giebt i^nen $if(^- unb ©ettwäf^e unb ein

SBefted mit, unb e« ift nic^t ©efefe, Wcl)l aber Sitte, bag bie Sifc^«

unb ®ettwä)d;e mit bem Silberjeug jum Ülnbenfen in bem Klofter

bleiben. — !Die ganjen lebten STSot^en '^inbntx^ l;aben unfere Sffiirt^in

unb i^re Slfe^ter für ben älteften etwa Bier
5
el)njöt;rigen Sol^n an einer

feieren 9lu8ftattung für ba« Klofter genäht. Wan ^at if;m feine .?)em»

ben, neue Kleiber angefe^afft, um ber gürftin SEorlonia, »on ber man

bie (Sintrittä’Slnweifung er'^lten, im Klofter 6l;re ju ma^en, unb geftem

»or oc^t Jagen ^ben bie Wutter, bie ©ropmutter unb beib«

S^weftem, in i^rem allerbeften ?)uö mit bem Sol;ne in einen ISJagen

gefegt, man l;at ben Korb mit ber ?lu«ftattung »ern bei bem Kutftper

aufgelaben, unb pe pnb bann ftolj unb feelnwergnügt nad) — icp ^abe

»ergeben welchem Klofter — gefahren. Ob pir ben ^urfe^en, ber ein

re^t grope« Jalent p'ir Sfulptnr pat unb jept anfängt bie Sllabemie

JU befuepen, na^bem er bi«per in feinen greiftunben bei einem ©ip«*

Wobelleur gearbeitet pat, ber meprwocpentliepe 9lufentpalt bei ben frommen

®ätem unb unter ben »jungen ©aoatieren' peilfam fein wirb, möe^te

icp bejweifeln. 6r pat mepr al« ipm gut unb bem emften ®ater lieb

ift, bie 5lcigung, ben Stuper unb So»aliere ju ma(^en, unb bie @ro§>

mutier !onn ni^t aufpfiren ju erjäplen, wie man bie jungen ?eute in

bem Klofter »ortreffli^ betSftlgt, wie ipnen glei(ip ^rinjeu aufgewartet

wirb, unb wie bie frommen ®öter pe tajolirten — ,ni(^t ol« ob e«

pur ipre Kinber, nein, al« ob e« ipre ®nfel wären!'

9fu(^ unfere SBirtpJt^ter ppb no^ ppP batifbarer ©rinnerung an
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atl’ bie ^rrifc^fdhn; bfe fie 3«it in if;rem 9lonnenfloftfr genoffm

^aben, unb ei bauert eine kb^fte grfunbj(^aft jttifei^en i^nen unb Jenen

9}onnen fort. Sinb bie SWiäbc^en nun in ben Älöftem unb bei ben

Pfarrern in i^rer 'Parcc^ie gut angefeftrieben, )o eröffnen biefe ifjnen bie

?(uäftd)t auf eine SJlitgift bei i^rer SSer^eirat^ung, bie abermals bun^

bie bcfjpelte @unft bet abeligen Familien unb ber @eiftli(^feit geu)äl)rt

wirb. <£cuiel ic^ erfahren ^abe, fuib biefe ÜHitgiften nic^t über fünfjig

Scubi greg, aber e« fönnen einem unb bemjelben HKäbc^en Bon Ber-

ft^iebenen Seiten Berft^iebenc iöUtgiften jugemenbet werben, unb ba bieS

immer Bcn bem ßrmeffen ber ©eiftlic^en abl)ängt, fo mögen bie Fami-

lien e« mit biefen niemals gern Berberben. ®S wirb alfo, au(^ wo baS

religiöfe SSebiirfnig ni(^t eben baju treibt, in ben Familien auf einen

regelmägigen Äin^enbefut^ geilten, unb au(^ bei ben anberen Slnläffen,

bei benen ein ©eiftli^er in baS ^»uS femmen mug, wie j. 35. bei ber

Segnung ber Speifen am ©rünbonnerftage, wirb SltleS aufgeboten, fein

3Bo^lgefallen ju erregen. 9)Jan pugt baju baS 3immer fauber auf,

man befteHt ben Sift^ mit S5rob, mit falten gefaljcncn Fltif<^fpeifcn,

mit SBein unb Ftüt^kn, man ftreut 33lumen bajwifc^en unb fegt S?afen

Boll SSlumen auf, furj, man mat^t eine anmut^ige F^i^>^lii^t<nt barauS,

unb empfängt ben fegenfpretgenben ^riefter mit ©grerbietung, wä^tenb

man a^fetjuefenb über bie Zeremonie lac^t unb offen auSfpriemt; ,®S

ift nur, bamit fie @elb Berbienen unb waS @uteS effen!' — Ber-

mutge übrigens, bag biefe Segnung ber Speifen Bor bem Dfterfefte auc^

aus bem Subentgumc mit ginübergefommen ift, wo, wenn ic^ nic^t irre,

Bor bem |)affa^fefte eine ägnlic^e ^teiligung ber fJaffa^fpeifen Borge-

nommen wirb.

9tnf bcn Äird^enbefmg legen übrigens bie röraif^cn fUJäh^en aus

bem arbeitenben 35ürgerftanbe felber einen grogen 3Bertg, weil eS jiemlicg

bie einjige ©elegcngrit ift, bei ber fie auS bem ^wufe fommen. S)a

man i^nen in anftänbigen Familien nie geftattet, allein ouSjugegen, unb

i^re SSäter unb BcHenbS i^re IDlüttcr leine Fteunbe nom Spajierengegen

finb, fo fommt fol(^ ein armes junges ©ef^öpf oft burc^ SUlonate ni^t

über i^re S(gwelle, auger ju bem Äiri^enbefuög, unb ie^ fann unferc

gübf^ SEßirtgstcigtcc ganj glüctlicg maegen, wenn ii^ f»« tei ben 35sfor-

gungen, bie üg für unS ju maegen ^abe, mit mir gefeit laffe. 3Bon
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flir beti SSergnügungen, bie gamilien unb bte 9Jläb(^en bieffr

©tänbe bei un6 genießen, ift in iRom bie SRebe nic^t. ©ie Wtffcn ^ier

'Jii^tS Bon Änffcegätten unb ©arten* ober Äafpeefongerten, aut^ Bon

SanjBergnügungen in ©aff^äufetn ^abe i(^ ^ier nie teben ^Bren, ja felbft

in ben Familien fommen |dI(^ Singe nur feiten Bor. Sie ,^ennbc*

beä $)aufe8 pnben fi^ 3tbenbä wobl al« ©äfte ein, e« lommt einmal

ein SSater, ber feine Sot^ter mitbringt, e« fommen ein fjaar ,3ünglinge*

ber Sßcrloanbtf^aft unb bann werben entmeber ba8 l^ö^ft beliebte 3n^tfn»

lottc ober ?)fänberfpiele gefpiclt, bei benen Sine«, in »eitlem e« barauf

anfommt, bie meiften ©fnic^wBrter unb Boltet^ümli^en iRebemeifen ju

tennen, fe^r in ©unft ju fielen f(^eint; unb in golgc biefe« ©pielcfl

ift benn unfere ©iubitta bei i^ter geiftBoIlen Sebenbigfeit ein wa^te«

?ej:ifon Bon folc^en ©f)ri(^iBcrtem unb SRebenSarten. Äommt e« einmal

baju, ba§ man tanjt, fo fe^It e« nic^t lei^t an ein paar jungen 9Rän«

nem, welche bie ©uitarre unb bie glcte fpiclen, irgenb ein Sater ober

eine ber TOüttcr nehmen ba« Sambourin in bie |wnb, unb ber SaH,

bei bem jtnei, brei 'Paare tanj'en, ift fertig, unb ift nad) einer ober jwei

©tunben abgetan. 9bo^ anmut^iger geftaltet ba« Sanjen fti^, wenn

bie 3al;re8jeit gnnftig ift, unb auf bem platten Sa^c be8 .^)oufe8 eine

,9JIcrenba* neranftaltet werben fann.

Sa8 platte Sat^ ift in ben ^)änfem, Wel^ ein foK^eS ^ben, ber

©tolj unb ber SSergnügung8ort ber gamilie. Sa werben in Ääften

Slumen gesogen, ba giebt e8 gro§c Dleanberbiifc^e, ©olblacf, ©elfomino,

SRofen unb Bor Slltem bie feuerrot]^ iRelfe. Sa werben SSogel gehalten

unb ein paar Sauben ober ein paar jtaninepen in Ääften gepflegt, unb

wenn bie ÜRäbe^en mir bisweilen am 9Rorgen einen Meinen ©trau§

auf ben 5rül)ftücf8tif(^ fteHen, fo fagen fte ganj ftolj: ,SBir ^aben i^n

ganj auf ber 9?itla gepftiicft." — Oben auf bem Sae^e wirb bann

aud^ gegen ben Slbenb l^in, bei Äaffee unb SBein, bie ÜJlerenba geilten,

unb e8 war neuliep ein reijenber Slnblict, unter freiem ^»immcl,

über ber ewigen ©tabt, unter bereu SSoben ©enerationen unb ©enera«

Honen i^r 6nbe gefunben ^aben, bie Bier fro^Iie^en jungen ^aare bei

bem Älange ber brei gewß^nliepen Snftrumente fit^ in noUcr 8eben8luft

im Sanje genug t^un fe^n, wä^renb bo8 flammenbe Sbenbrot^ bie

frifc^en ©efu^ter noi^ IjeHer Ieu(^ten ma^te, unb bie golbenen ©onnen*
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ftro^R no4 Me W »erlü^lcnbe 8uft cnBÖmten. SUS bie ©oime fanf,

wot ba« geft ju 6nbc, bie jungen 5ölänner nnb bie Beiben ßonftnen

gingen, »on ben SBirtI;«wi^fcrn ^inabgeleitct, mit i^rem SSater boBcn,

nnb nur bie Qärcjjmuitet nnb bie SKutter Wieben mit un« no^ ein poar

9)iinuten auf bem 3)a^e, baä fit^ beiläufig über bem fünften ©tixftoerf

er^bt, unb erjü^Iten un« Bon ben Seiten, in »eitlen man bie franjä*

fift^en !£än
3
c not^ ni^lt getannt, unb nur ber 0aItareHo lanbeSüWit^

gewefen, ber boc^ Biel anftänbiger unb maagBoller gemefcn fei al4 bie

je|}igen SEänje.

IReben biefen iBir!li(f)eu gamilienBergnügungen fommen bann im

grü’^ja'^r unb ©ommer, wenn man ni^t rei(^ flenug ift einen fleinen

©infpänner ju l;alten unb eine SSigne ju mietben, na^ ber man Ijinau««

führt unb WC man fi(b bie @erötbf(baften für bie Subereitung einer

9>labljeit binfibiifft. bie 33cju(be ber ®einwirtbf^aften ouf bem ÜOJonte

SEeftaccio, wo im 9Hai ber SRafen Bell Slnemonen, 9lorciffen unb 3cn»

quitlen ift, unb wo man bei bem beften ©eine, bei Sreb unb

©ebinben unb 6iern, ober autb bei einer ©(büffel ÜKaccaroni unb einem

gerefteten $)ubne — bie man in aHeu befferen ©einwirtbf<baften ncr

bem SEb®*'* finben bann — eine ®üte tt;ut, wenn ber Srembennerbebr

ben Sfniiliennütem ein gute« Sabr bereitet bat. Dtimmt man baju

nnn noib eine gelegentliche gabrt ju ©agen bur^ bie ©tabt, wenn

eine befreunbete ober Berwanbte Familie einmal befuibt werben foH, bie

weit ob webnt, fo ift ber Ärei« ber weltlicben grenben geftbloffen, in

bem bo« ?eben eine« rfmifeben Sürgermüb^en« ft(b bewegt; unb ba« ift

beute n«b gerabe fo wie Bor ehtunbjwanjig Sabren. ©a« ihnen fonft

no^ an S3ergnügungen ju 5Eb”t bängt Sille« mit ber Äiribe ju*

fammen. S)a ift Bor ©eibnaebten bie Ärippe' unb bie Äinberprebigte«

in ber Äirtbe Bon Stra ©oeli auf bem ßapitole; bie nü^tlicbe ©eib*

naibt«*|)rcmenabe unb SKufil in ©an Suigi bei granceft; bie Sin««

ftellung be« b«it*9®n Seiibnam« am Slbenbe be« ©rünbonnerftage«, —
bie in ben Berfcbiebenen Si«ben mehr ober weniger beloratiB unb plaftifcb

au«gefübrt wirb — unb ber SIKaricn«@otte«bienft, bem ju ©bwn eben«

fall« jebe Äitrbe im SJlaimonate befonbere geiertage macht, bei Welchen

eine erhöhte Erleuchtung, ISlumenfcbmudC, unb bie wertbBolleren

9)Je§gewünber ber fWefter bie Sefu^ ber Äirtb« empfangen, ©ir finb
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am Bermi^enen ©rünbonnerftage unferct 3Birt^tt4ter ju Siebe Slbenb«

in brei, Bier Äirc^en mit i^r gegangen. ®ie l^atte bajU fi^ön ge-

unb mir haben gebulbig bageftanben, bU fte in jeber ber Äir^eu

ben heiligen Sei^nam gefügt unb i^re ©ebete gefpro^n hotte. 3n ber

einen Äirehe mar Bor einer gemalten ®eforation ein grcger mö(hfemer

unb re^t f^cner Seichnam aufgeftetit, in einer anberen lag nur ein

grc§e« befräiijte« Ärujifi); auf ben ©tufen be« Slltar«; aber ba bie

Äir^ bunfel unb immer nur bie eine ÄoheKe beleuchtet mar, fc mar

bie Sichtmirfung überall fchön, unb ber ganje 9lft hatte etmaS ©eheimni§-

Bolle«, ba« un« mit einer fernen, fernen Sufunft, unb juglei^ mieber

mit ber ganjen fegt lebenben ©hriftcnheit Berbanb, unb eben babur^ bie

?>hantafie unb ben QJeift anregte. — ©iubitta ihrerfeit« mar benn auch,

menn fchon au« anberen ©rünben, ganj entjücft Bon biefem giro bunh

bie Kirchen, unb meil fte un« bafür bc^ auch 9^ iBergnügen

machen mollte, fchlug fte un« oor, mit ihr an einem ber folgenben S£age

in bie Äatatcmben be« Äohujiner-Älofter« auf ber |)ia5ja SSarberini ju

gehen, mo bie in ihren Äleibem aufgeftellten Sei^nome ber 5Dlfnche uttb

ba« S3einhau« eine mahre ©chönheit „una vera bellezza” mären. @ic

nerficherte, bort gut befannt ju fein, meil bie gamilic bcrt jur Stnbacht

geht, unb befchrieb ben ©rau« unb bie 9trt unb SBetfe, mie bie ölteften

Seichen immer für bie neuen itcbten |)lah machen mü§ten, mit einem

Sehagen unb einem ®ifer, mie unfer ©iner in feiner 3ug«nb eine 3^ng-

tour ober fonft etma« ber Slrt erflürt hoben mürbe.

Unb hoch hoi ba« arme ^ÜJläbchen nicht nur ein meiche«, fonbem

ein eble« unb fchcnc« ^yerj, unb ich bin oft gerührt morben, bur^ bie

finblich erhabene SEBeife, in melcher fic einen Siebe«fummer trügt. 6« hat

fich ber ©ohn eine« auf feine ffieife mohlhabenben fJJlanne« in fte Ber-

liebt, hot fich thi^ SBefamtten, bie fte mit ben ©Item befucht hot, Bor

3ahr unb Sag genähert, unb ihr gcfavgt, ba§ er fie liebe, ©ie hot

barauf ni^t gebürt, meil fte nie Siebfchaften gehabt hat, „perche non

ho fatto mai l’amore!“ fagte fic, unb eine« Sage«, al« fte oben auf

bem Sache gemefm, ift er plöglich burch alle ©tocfmerfe, ohne ba§ fte

e« gefehen, jn ihr hinaufgefommen, hot fich J“ Sögen gemorfen unb

fie befchmoren, ihn jn lieben, ©ie hot ba« bann Berfprochen ,
benn ob-

fchon er neben ihrer prächtigen unb blühenben ©eftalt jicmlich unbebeu-
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trab ouSpf^ ^abtn fein gute« Sprechen, unb feine feinen ÜKanieren unb

feine äugen % gefallen. ®ie finb alfc ju i^ren @Itern gegangen, unb

ber 93ater, ber in feiner finftern Jperbigteit mi(^ immer an Seffing«

Dboarbo ©alotti erinnert, bamit angefangen, ben Süngling fortgc^n

JU l^ei§ra, unb ni(^t mieber ju lommra, bib man ber 3uftimmung fcineJ

• 93aterfl fic^ fei. 3)er ^t nun gegen bie SBa^l bes ©o’^ne« nichts ge*

^bt, aber ba biefer fein einjigc« Äinb unb fein einjiger 6rbe unb neben*

^er in einem einträglichen ©efchäfte ift, hat er für ihn Bon bem 5>oter

ber ©rmählten eine SJJitgift Bon breftaufenb Scubi Berlangt, ttährenb

man ber Sechter hwhi’tenS bie ^wlfte geben tünnte. ©eitbem breht fich

nun biefer fRcman um bie fehlrabe iüUtgift, unb bie beiben jungen 2eute,

befonber« ba« arme SJlöbchen, fommen nicht jur IRuhe. ©ietjt ber hab*

füchtige Sßater be« jungen SJJanne«, ba§ ber arme ©chelm ju Bergrämt

auifitht) fa jngt er fich mäßiger, man fängt uieber ju unterhanbeln an,

unb fowie ber junge Surfche wieber guten ÜJJutheä ift, foramt ber älte

»ieber auf feine erften ©ebingungen jurüd, unb ba« (älenb geht Bon

Dienern Io«, ©iel SOluth unb 6nergie h«t biefer neue IKomeo nicht, unb

©riefe, in benen er bie ©eliebte bcfch»5rt ihm treu jn bleiben, unb auf

ihn ju bauen, Wechfeln mit anberen ©riefen ab, in melden er, meil bie

Sprannei feine« ©ater« ihn ni^t au« bem ^aufe unb au« ben äugen

lä§t, fie bittet, ihm fein SBort jurüdjugeben, unb, inie er, ju entfagen.

5)ann lommra bie Sechter unb bie ©lütter, bie ben Bermögenben ©lann

für ihr Äinb gar ju gerne hätte, ihre bitteren Shränen bei un« meinen,

weil JOboarbo jebe (Erwähnung ber ganjen ängelegenheit fchon längft Ber*

boten hat, unb ba« fanfte äfinb fommt juleht immer barauf htnau«,

feinen unBeriählichra änbeter ju beflagra, weil er einen fo böfen ©ater

habe, mähtrab fte bo^ fo gute (SItem befipe. ®ie jungen greunbe be«

.$)aufe« nehmen ade Sheil baran. @« fmb junge ©teinmehen, ©lobelleure,

ein junger ÜBeinhänbter, unb fte reben ihr eifrig ju, unter ihnen eine

’ anbere SBahl ju treffen, b. h- ben SBeinhänbler ju heirathen, ber eine«

mercante di Campagna ©ohn unb in guten ©crmcgen«Berhättniffen ift.

©lan ma^t ihr bemerfli^, ba§ er Biel fchöner fei al« ber bi«herige @e*

liebte, ba§ er ein eigene« ©efchäft habe, Söagen unb ©ferbe halte, im

eigenen ^ufe wohne, unb ba§ fte ni^t Weinen unb nicht härmen

follc. Weil bann ihre ©chönheit oerlorcn gehe unb fie feinen ©lann mehr
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finben bi'irftf. Äurj alle bie ©nna^tmngen, uwlc^e fcn|l Sltern eräer

Setter jtt machen l-'flfgen, werben nn)ercr jungen greunbin »cn ben

jinngen männli^en ^auSfreunben gemalt, bie für t^ren greunb unb

©encffen al8 SBerbenbe in bie ©(^ranfen treten. 6« liegt etwa« fe^r

Slnmut^igeb in ber ganjen 9ltt unb SBeife; unb wenn bie 9Hutter mit^

ond) cft Bcrfi(^ert, baä järtli(^e ^)crj i^re« Jtinbeb »erbe an i^rem ?iebeS*
*

fummer »erblnten, fe feljc bo(^, ba§ (äffen nnb SCrinlen i^t not^ ganj bot>

treffii(^ fc^medfen, baj) fte mit (äntjüdten be8 SGotera Äoi^funft rü^mt,

unb bo§ i^te 3©angen an Siunbung unb grift^c ni^t Berlieren. — ©ei«

läufig finb eä l^iet in ber Siegel bie SJlänner, wellte bie Sinfäufe ber

Sebenämittel auf ben SJIärften unb in ben 85ben befergen, nnb fie leeren

ani^ fe^r l^äupg unb cft fe^r gnt, wie beim ba6 9eten in ben gamilien,

bie eb ermcglii^en Icnnen bur^ub reii^lic^, ja cft weit reid^lie^ unb

beffer alb bei unb in ben glei^n ©er^Itniffen ift. 35ie grauen ge^en

Wenig oub bem .^aufe, unb nur ein Äleibereinfauf bringt fie beraub.

®ann ober wirb au(^ gleii^ nac^ bem ©fiettc gefo^ren, weit fie beb

©laubenb leben, bag fie bert 9lUeb beffer unb billiger ^en fßnnen, olb

in ber ganjen übrigen ©tobt — wob natürlich ein reiner Stber«

glaube ift.

by Gi'xgl
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Kom, ii. itbrnat I8G7.

S8on an b«m ©lute, ttelt^e« biefer ©eben Stornä 3«'^rtaufenbe lang

getrunlen ift feine«, bo8 für eine fo ’^lige ©at^ Bcrgoffen ttorben

wäre, ol« BaJfenige, nwl^e« in ben ^etbenfämfifen ©aribalbi’ä unb bet

©einen im §rüf)llng unb ©ommer be« Sutjtt* 1849 für bie ©ert^i*

bigung ber neuerftonbenen Dlepublif Sflom gegen öoui« 9lopoleon’ä

©(j^gen geficffen ift. 6in treuer beutfc^er Äriegamonn unb fflaffengc»

führte be« gre§en 3talif«^en ©clfs^lben, ber Cbcrft »on .t>cffftetter, beffen

i(^ f^on in meinen |)erbftmcnaten in Oberitalien »or at^t Sauren et-

wü^nt ^abe, ^at biefelben in feinem ,$agebuc^ ou« Stalien 1849,*

ber 5Ra(!^welt onfbe^lten. ©ein ©u(^ '^t mic^ l^ier^er begleitet, ©on

i'^m geführt, ^oben wir ^eute bie »on bem ebelften Stute Stalien« ge-

weiften Äampfftötten »or unb bei ^orta bi ©an ^lancrajio, bie ©itlc«

^lamfili, ßorftni unb ©itaub, ®a»oreIti, ^ampli unb bo8 noef }eft in

Srümmem liegenbe ©aScetto, ba« bamalige Hauptquartier ©aribatbi’«,

aufgefucft, unb i^ geftefe offen, ba§ i(f feine bet unjöfligen fiftorif^

SRalftötten 9iom« mit tieferer ©ewegung betreten fabe.

£)fne bie ©efcficfte biefe« .Kampfe« ju fennen fann man ©oti-

balbi’« ganje ©t6§e nitft »erftefen, ifn ni(ft »erftefcn in feinem ©(fmerje

um ba« »erlorene SRom, unb in feinem unabläffigen a^tjefn Safte langem

IRingen, e« wieberjugewinnen für Stalien. JRorn, bie ©eburt«ftätte feine«

Helbenrufm«, ift jugleicf bie offene ffiunbe feine«

35er »iersefnftünbige Äampf, ben er fict bei biefem SEforc mit nur

wenig übet »iertaufenb ©lann gegen Dubinot’« jwanjigtaufenb granjofen

»om früfften ©lotgengrauen bi« jum fpäten Slbenb be« 3. Snni 1849

gefämpft fat, wirb für alle Seiten ju ben felbenmütfigften geforen,

wel(fe bie jtrieg«gef^itfte fennt; benn nieft bie ©laffen ber Kämpfer,

fonbem bet ©eift mit bem unb bie ©a^e für bie fie fämpfen, finb e«,

Welcfe einem Kampfe Sebeutung »erleifen. 2)ie »ertrag«brü(figen gram-

jofen fatten ficf buttf nüdftliefen UeberfaH, »or Slblauf be« gef^loffenen

SBaffenftillftanbe« faft aller feften ©ofitionen »or bem ^anfratiu«tfore
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fcsmäc^tigt, unter i^nen aui^ bet SBitten f)amfiU unb (Sorfint. ®iefe

ttieberjugeaiimen war ba« 3ifl be« blutigen SRingenb. 6« warb nie^t

erreicht, bog aber mit wahrer SEcbeSnerat^tung um baffelbe geftritfen

worben war, bo8 bewiefen bie tau)enb 9JJann, barunter ^unbert Offijiere,

ber nur »iertoufenb DJtann ftarfen ®i»ifion @aribalbi’8, wel(^ am

Slbenb biefeS glorreichen Kampftage« tobt ober »etwunbet bahingeftrerft

lagen, unter ben Stobten bie h^lbenmüthigen ®o»erio unb 5DJa«

fina, IDanbolc unb SÖJorofmL ?Ro^ breigig SEage lang »ertl;eibigte

@aribalbi ba« mit löomben überfchüttete, elenb befeftigte Stora gegen bie

Ueberjohl ber 33elagerer, e^e er bie ©tabt »erlieft um jenen Olucfjug nach

©an llJJarino anjutreten, ber allein ihm al« Ärieger unfterbliche« Hu»

benfen fichern fönnte. ©eine Seften waren gefallen, Stalien war feiner

hoffnung8»ollften ©ohne beraubt, bie im wieberfehrenben greiheiMtompfe

neuen ©chaaren aU erprobte gührer hätten »oranfchreiten Icnnen. iDa«

Keine republifanifche .^icer Storn'ä h<*Ke in feiner ©efanuntftärle foum

15,000 flRann betragen, unb »on biefen waren bi6 jum 6nbe bei

Äampfei an 300 Offijiete unb 4000 9Rann Unteroffijiere unb ©ol-

baten getöbtet ober fchwer »erwunbet worben waren, ©ooiel ©lut war

nicht »ergeben« gefloffen. ,®ie Staliener fchlagen fich nicht!* h®Ke am

©eginn bei Äampfe« ber franjßfifche ©eneral Samorici^re auf ber |)arifet

Sribüne häh”™^ au«gerufen. Sejt tonnte Stalien mit ©tolj ouf Dtom

hinweifen, beffen ©ertheibiger bewiefen h<*Ken, ba§ bie« übermiithige

ffiort eine freche 8üge (una stolta nienzogna) fei.
—

Sluf biefen geweihten Äampfftötten umhetwanbelnb, im Stngefichte

ber fugeljerrifjenen fDJauem ber ©iUen ©ascetio, (Sorfini unb Duattro

©enti, bie noch h''“**-’
lautrebenbe 35enlmäler jener gloneithen Sage

baftehen, gebachte ich Seit, wo cinft ba« enblich befreite 9tom h*«

jenen gelben ein ©tonument banfbarer ©rinnerung eaichten wirb. 2)a

fiel am ®nbe einer jener breiten Sllleen immergrüner 6ichen, welche ben

9>arl ber ©iHa ?)amfili burchf^neiben, mein ©lid auf einen Keinen a^b

ecKgen Siempelbau, »or bem unter einem »on »ier weiten borifchen ©larmor-

faulen getragenen ©albachin eine ©tafue ber ©ctteimuttcr ftanb. ©eibe« war

augenfcheinlich erft neuerrichtet, unb näher hinjutretenb lafen wir eineSnfchnft

welche befagt, ba§ ber gürft !Doria, ber ©eftfeer ber ©illa, bie« 2)enfmal einer

Slnjahl franjoftfcher Dffijiere unb ©olbaten gefegt h«^«( bie hier im Änmpfe
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jeni’« britten 3«ni gffatlen luaren! £a8 ift bcnn aud^ ein SBeitrag jur

Signotur bei l^eutigen SRomS. (Sin rctnife^er ?)rinj, ber bcn gefalleniMi

gfinben unb Stngtdfem feiner Stabt unb feine« SScIt« ouf ber Stätte,

tto fte gefallen ein !Denfmol fc^t, wätjrenb bie tjelben^ften Änmfjfer für

bie Srei^eit feine« ®oIfS unb feiner Stabt in itjren unbejei^neten

©räbern mebem! 9lber getroft! ®a« Exoriare aliquis nostris ex

ossibus ultor wirb au(^ für f*!-’
erfüllt werben! —

SRcm ift feit mel^r als brei 3al)rl)unbertcn cigentlitl; eine offene

Stabt gewefen, bie aller wi erlitten gcftungSwcrle entbehrte. 3^61 fuH

man im SSatifan baran benfen biefem HUangel abju^elfen. 3lu(^ barin

fe^ ic^ ein Seiten ber 3dt, ein Beit^fn baß e« mit ber weltlichen ^^rr*

fchaft be« ?>apftthum« jn (Snbe gel;t. 311« Äaifer 3lurelian e« nötl;ig

fanb, SJom mit bem S^uOe ber nwh l;ente ftel;enben IKaner ju um«

wallen, ba gab er einem ©efühle 3lu«bnicf, ba« 9icm faft ein 3nh>^*

taufenb lang nicht gefannt hotte, bem @effehle ber gurcht Bor äu§ercn

geinben. ©erabc fo ift e« heute, Wcj man ben 9Jiangel ber 3bee unb

be« ©eifte«, bie bisher ben Schuh beS mebernen geiftlichen 3mherium«

gebilbet hoben, im bunflen Vorgefühle be« heranfehreitenben unBermeib«

liehen Schicffal«, burch materielle ITOittel erfehen ju fönnen meint. Sa«

ewige 9lom, ber Si& be« StellBertreter« (Shrifti, mit S^anjWerten

unb gort« umgeben, wirb eine hiftcrifche Äarifatur fein, wie e« feine

jweite giebt, — aber fchwerlich lange. 3lurelian« fUlauer be« alten 5Rom«

War noch nicht hunbert 3(>hee nltf nlä Sllarich mit feinen ©othen in bie

eroberte Stabt einjog, unb heute gel;fn bie Singe bebeutenb f^neller

als Bor Bierjet;nhunbert 3oheen!

Ser (Suftobe Bon Villa 9>amfili fam unä ju fragjn, ob wir nid)t

bie in ber Villa entbeeften antifen ©rüber unb (Solumbarien fehen wollten ?

SBir lehnten e« ab. SBaä fümmerten mi^ bie anberthalbtaufenbjährigen

3lf^enrefte namenlofer römifcher greigelaffener unb SflaBen irgenb eine«

ber römifchen SBelt-Sijrannen auf biefer Stätte frifchefter ©rinnerungen an

ganj anbere Sobte, bie für ba« ebetfte ®ut ber ÜJienfchheit, für bie greiheit,

ihr heben hier gelaffen hotten. Sort brüben Ing ba« Äafmo ber ViHa

©orfmi, beffen Steppen h'nouffprengenb mit feinen hanjenreitem ber

fühne Oberft SlRarina einen fehonen Oieitertob geftorben war, nadhbem er

bie ViHa in tühnem Slnfturm gegen bie granjofen genommen hotte. 3he
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gegenüber ba9 Äafinc, in ttelc^m bcr un« bcfreunbete Sembarbe

SJcraenico Snbuno, einer ber crften iUlaler SWien«, bamal« ein Jüng-

ling Ben jttanjig Ja'^ren ft(^ gegen ein iDuJenb granjcfen Bert^bigt

nnb mit fiebenunbjttanjig Saj[onettfti(^en für tobt jurüdgelaffen, bennoc^

mic bun^ ein SBunber gerettet »erben war, um je^n Ja'^re fpäter auf«

5leue an bem Äamfife für feine« SSaterlanbe« (Sr^ebung Streit ju nehmen.

Unb bort lag bie SSiUa 0)>aba, in bereu ÜHauern am Siage be«

lebten Sßerjaeiflungbfampfe« ber Oberft Luciano SÖJenora, nat^ ©atibalbi

bet gefeiertfte ^)elb bicfe« glorreichen Äampfe«, bie SEobe«tugeI in ber

SBmft empfing. ,5£teftet mein arme« SBeib, unb fagt i^r fte jcU un«

fcre Äinbet erjiehen in ber 8iebe ju unferem unglücßichen 3>atet-

lanbe, unb ihnen bie SBaffen ju feiner Befreiung in bie 4>anb geben,

fobalb fie ftarl genug finb [\e ju tragen!' ®iefe SBerte waren e« mit

ben bet neununbjwanjigjährige ^»Ib in ben 3(rmen feinet weinenben

Sreunbe Berfthieb.*)

Stuf bem SRüeftoege festen wir un« um au«juruhen in SSiOa ®a«

BcreHi auf eine ©teinbanl, unb fohen niebet auf ^eter«lirihe unb SSa«

titan, bie tief unter un« wie au« einem ©raben aufragten. 8ling« um

un« het blühte unb bnftete ber grühling. 6« war (o ftitt unb frieben*

Bott auf biefer ©tätte, bie 3«ug« blutigften Äämpfe gewefen war.

2)ic nieberfmfenbe ©onnc Berflärtc alle ^)6hcn mit ihrem ©lotienfcheiue,

unb ba« ©chillet’fchc ÜBort: ,©e ftirbt ein ^elb! anbetung«würbig!

'

fam mit unwiHfürlich über bie Sippen, — ein Stebtenopfer für bie hier

Bor achtzehn Jahren gefallenen ^Jelben ber Freiheit.

2)ie ©onne bet greiheit ift untergegangen über ihren ©räbem,

naihbem fte ein/n furjen iEag bem gefnechteten SRom geleuchtet. Slber et

heigt in bem alten frommen .Rirchenliebe

:

,©eht bie @onn’ auch h<ut jur 9luh,

Äehrt hoch morgen wieber!'

*) 4>offftetter lagebuch ®. 292.
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Hont, 26. itbnmr 1867.

©eit brei Jagen ^aten «jit (5ame»al in SRom, aber »aJ für ein

6arne»al! ®ie traurigfte Äaritatur ber lüunbetBonen geftluft, wie i^

fie im Sa^re 1846 gefe^en unb bef^rieben Ijobe. £aä elenbe ©DUemc

in ber ?ut(^t feineä bcfen ©ettiffenS rer bem Subbru^ einer SScItS-

er'^bung in bem bieSfö^rigcn (Sarneralsebifte ni(^t nur alle ©cfu^tfi«

maSfcn, fcnbem nu^ jebe ©ntftetlung unb Hntennrti^mad;ung be9 ©e*

fitffts bur(^ Semalung, folft^e S5ärte unb bergleic^ bei fdjwerer Strafe

unterfagt, ja felbft baä ©in^üflen in lange 33etttü^er — ein SieblingS-

uergnügen bea ®oHe«, bab in fole^er SSer^üHung trupf)weife buri^ ben

©orfo ju rennen fjftegte, ftreng »erbeten. $rei Jage »er Seginn beS

©amevala mar in ber SBifla Sßerg^efc eine große ÜJJufterung ber ^ier

»erjommelten JrulJlJfnmaffen angeerbnct lieber fec^ätaufeub iDiann gu§-

»oll unb Sleitetci, Slrtillerie unb ©en«b’armen ju guß unb ju SRo§ befi*

Urten bort »or bem Ärieg9minifter Äanjler, einem e^aligen babif^en

Dffijier, außer bem 3oua»en!orlJ8 ,
ba« etma jwclf^unbert ÜRonn ftarf

fein mochte. ÜJlan ttctlte bure^ biefe 9Jlad)tcntfaltung ben SRßmem

geigen, waS i^ncn be»crftc^e, wenn fie rührten, unb gugleit^ ben

Sremben gum 6arne»al SJlutl; ma^en.

ißeim Sßeginn be« ©ame»al9 maren alle on ben ©orfo ftoßenben

©traßen unb |)läße mit ftarlen Jrup^jenabt^eilungen befe^t, unb um

bie ©trcitfräfte beffet gufammen^altcn gu tönnen, ^atte man et fogar

unterlaßen, aie fonft immer gef^e^cn, baä SJlilitair bei bem SRennen

ber .Satberi*, »el^S Jeben Slbenb ben ©^lu§ hübet, Spalier machen

gu laffen. 2>ie golge »on bem Mllen ift benn au<^ ni^t auSgebliebcn.

.©nt^altung »om (Same»al* )»ar bie »on bem patriotife^en ©cmitä au9>

gegebene flarole unb ße ift »on ben 9l5mcm treulii^ befolgt »orben.

Äaum ein JJrittl^il ber fonft fo eifrig fi^on lange »origer belegten ©al«

Ion« be« 6orfo »sar »ermiet^et, unb überall fa^ man ba« da affittarsi

au«^üngen. 9U(^t ein Jhtßenb Äoftümangüge waren auf bem gangen

6orfo gu fe^en, lauter 5!Renf(^en in SBerfeltagäfleibem unb Legionen
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jcrluntV'teftcn ©efinbcU Den ©affenjungen, mit benen bie amoefenben

Stemben, mcift ©nglänber unb 9lmexitancr, ft(^ fe^were ©i^jätonfetti unb

ft^mugige SträuBe jujuwerfen baä traurige SSergnügen matzten. 3n

meinem 9eben ^be i(^ nie^t fo »iel Sumpengefmbel auf einem glccte

beifammen gefet;en, ned^ fo Biel Sc^^eit in SRom erlebt, wie bii’«mal

im ©ameBalScorfo. !Die gremben ^ben überl;anpt ben ©amcBal in

SRcm ruinirt unb i^n ju einer rc^en, ja fogar gefät;tli(^en ®urfbalgerei

l^eruntergebrad^t. JDic einjige Sefriebigung, mit ber mir geftem ben

©orfo Berücken, na^bem mir bem »iberlit^en Sreiben eine ^albe Stunbe

lang Bon einem gegen gefä^rlie^c SBürfe möglie^ft gefc^ü^ten ?)laBe ju>

gefe^en Ratten, beftanb in bem ©ebanfen, ba§ wir boe^ bie Si^enl^t

biefe6 frii^r in feinet 9lrt einjigen remife^en Sßolf^fefte« Bor einunb-

jwanjig Sagten no(^ rein gefeint ^tten unb in ber ©enugtl;uung

barnber, ba§ bie Sömer wenigften« G^rgefü^l genug befi^en, in i^ret

tjeutigen traurigen 9age all’ fole^er geftlnft ju entfagen. SBer aber bie«

3a^t na(^ SRom gclommen ift um ben ©ameBal ju erleben, ber ift

grünblit^ betrogen. S5on allen unfeten ^iefigen SSelannten ^t benn au<^

lein einjiger einen Sallon auf bem (Jorfo genommen ober fi^ fonft be-

t^eiligt. IDer rbmift^e SJlittelftanb ,
ber mezzo ceto, feiert bie« 3a^r,

wie un« ©iubitta fagte, ben ©ameoal bun^ ©efeUfc^aften unb Stanj«

Bergnugungen im ^wufe ober bun^ Partien in bie SSignen Bor ben

SE^oren ber ®tabt, unb wir werben ba« 9efetere nai^al^men, benn ber

Slnblicf biefe« SameBal« ift allju wiberwärtig. 6« ift, al« ob man ein

ffieib, ba« man in ftra^lenber Sugenbf^on^eit, umgeben Bon ©lanj unb

!Rei(^t^m getonnt, in ön§etfter SBertümmerung unb SBerfotlen^t

wieberfä^. —
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Rom, 27. ithtnat J867.

6in ®cfprä(^ mit einigen greunben fiDcr bic Paflit im ficbjc^nten

unb ai^tjc^nten 3«^r^unbert führte un« geflem auf ben ^wuptnertretcr

berfeifccn, anf SBernini, beffen 9iid;tung bi« ouf SBintfelmann ben @e>

fc^mad »en gang Sutcfja bel;enfd^te. n. ©erleget ertoä^ntc feinet

®ruf.'|?e bet ^eiligen Jerefa unb beS 5£cbe«engel« in ber Äin^e ber Ei-

ligen SlJloria bcHa SPittcria, unb id; geftanb, bag i(^ bicfelbe nic^t fennc.

,©ie ^aben fie gang in ber 9tät;e,' etwiberfe et, ,bcnn bie Äin^e

liegt feine fünfgel;n iDiinuten ten ^ier anf ber S3ia bi 5>orta ?)ia, unb

bie ©rufjfje ift nieHeit^t ba« 2öunberli(f)fte, ma8 ©ie Jemal« in

einer Äin^e gefe^cn ^ben mSgen!' SBir ^aben benn auc^ neulich

unfern Sölergengang bortfjin gerichtet unb un« »cn ber 3BaI;rI;eit biefe«

Urt^eil« übergeugt.

®ie .ßafjetle ber ^eiligen SEcrefa ift bie »ierte linf« »cm Eingänge.

®ic .^>eiligc rutjt in ^Ibfi^enber, l^alblicgcnber ©tellung gegen einen

Seifen gelel;nt, bie linfe .J)anb unb bet linfe Su§, bie bem Söef^auet gu«

gefel;rt finb, Ijöngcn wie leblo« l^crab. iDer Äopf ift nat^ 'hintenüber

gnrndtgefunfen, bie Stugen haI6 gebro(^ unb ber leife geöffnete ilRnnb, beffen

Söhne |i(htbat finb, geben ber jugenbli^ frönen ©eftalt, beren 9eib ein wilbe«

©efluthe Bon buttheinanber geworfener ©ewanbung umhüHt, ben SUnä*

brud einer in WoHuftBoHer Sntgücfung hinfterbenben 3o- geflügelte

,6ngel be« 2:obe«,* weither gu il;r h^rantretenb ihr ba« ©ewanb mit

bet hinten Bon bet Sruft h^^t, wöhrenb et in bet SRethten ben ?)fcil

bc« Sobe« fthwingt, gleitht auf« .f)aar einem jener fü§lith löthelnben

Sallettängcr, wie wir ftc gclegentlith auf unfern Sühnen in irgenb einer

gweibeutigen mimifthen Sarftctlung gu fchen gewot;nt fmb. ©in engan*

liegenbe« ©ewanb umhüllt feinen Unterleib, bie Silbung ber nadtten oberen

Jh«Ie aber gemahnte mith burchau« an bic be« ^>ermal3hrobiten im ^n-

tifet 8ounte, bet merfwürbigetweife in ber nöthften Umgebung biefet

Äit^c gu Semini’« S^ü flefunben unb Bon ihm in ber befannten ühhi*

Sin ??inter in S»m, 17
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gen SBeije reftaurirt werben ift.*) 3n ber biefe ©rmiV'r >ft bet

®ipfcl attet ftniilif^cn l'ertrmng, ju bem fi^ bet nusje^iteifcnbc Sinn

53ernini’8 jemal6 uerftiegen Ijat. 2)a8 nenpclitnnifc^c Tjeige S3Iut, —
SBemini war ein gebetener 9!ca).'elitanet, — unb bie leichtfertige Sinn»

lichfeit fuh in biefem SÖetfe eetle8 ©enüge gethan, nnb man ge-

winnt einen crfchtecfenben (Sinblicf in bie fittlict;e Stimmung bet Seit,

bie fclch eine Sche^fung nicf)t nur al8 ein bie antifc übertreffenbeS 5)Jei»

ftetwerf JU bewunbetn, fenbem fegat an eine religicfer Serehtung ge»

weibte Stätte ju fe^cn Bermcchte. 3n meinem de Brosses (Lettres n, 78)

pnbe ich inbeffen, bag bcreit8 in bet TOitte be8 uerigen SaM^nbertS fuh ein

richtiges Urtheil geltenb ju machen begann. Sn feiner SBefchreibung berSruhhe

fagt biefer feingebilbete ^ranjofe »en ber .fteiligen: eile est dans son

liabit Carmolite (SEetefa war eine ffanif^e äbarmelitemcnne be8 fe^8»

jehnten SahrhimbertS) pämö, tombant ät la renverso, la bouche entreou-

verte, les yeux mourants et presqne fermäs, eile n’en peut plus. L’ange

s’approche d’elle tenant en une main un dard dont il la mänace

d’un air riant et un peu malin. C’est une expression merveilleuse

mais, franchement, beaucoup trop vive pour une öglise. Si c’est igi

ramotir divin, je le connais; on on voit ici-bas maintes copies

d’aprbs nature! Slehnlich mag bie Unterhaltung bet Renten Äarbi»

näle — 55crtrait8 au8 ber SSenetianifchen gamilie bet Gomatc — lau-

ten, welche rechts unb linfs Bon ben Seitenwänben bet Äapetle mit Äopf

unb Obetförf.'er wie auS einer Äh'-’f'terloge auf bie ©ruppe hiufchauen. —

•) ©. Sorfo n. 115—116.
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itom, 38. ^(bruiit 1867.

®te ©allerie bcS ^ataft (Solonna, cbf^pit bur^ 6rbtl;cilungcn fc^r

Berringcrt, cntl^ält immer nc^ fel^r fe^nättert^e Silber, rniter benen

iiamcntUi^ eine Stnja^l ^iftorifc^er ?)ortraitä »on gro§em SBert^e. ^)ier

fann man an einem ©u^enb gamilienportrait« be« berül;mten ^>aufe«

ben (S^araKer biefe« in ber ©ej^i^te beS mittelafterlid^en SRomä mit fo

unauSloft^litfeer ®^rift eingejeie^neten ©ef^Iet^t« ber Gclcnna ftubiren.

®n pnben mir bie Silbniffe »on Sorenjo ©clonna, 23ruber beä ?)apfte«

9!Jlartin V., Bon geberigo unb (5. ßolonna, bem |)erjoge ber SRarfer,

Bon Slntonio ©olonna unb feiner gamilic, Bon ©tefano unb Sucrejia

©olonna, Bon ^ompeo 6olonna bem Äarbinal, unb einem ©iacomo

©ciarra Solonna, nie^t gerechnet bie SKarmortopfc ber fceiben gropen

gelbl^erren biefe« friegerift^en ©ef^Iec^tS, 9>ro8pero unb iDiarc Stntonio,

bie antilen Siorfo'8 aufgefe^t, am ©ingange be8 ©arten8 fielen. ?lu(i^

Sucrejia ©olonna, Bon SSanbpf gemalt, ift l^icr, nur ba8 fJortrait ber

geiftBoUften unb liebenSttürbigften unter ben grauen biefeS Jjmufc8, baS

?)ortrait SBittoria ©olonna’8, ber greunbin föli^el 9lngelo’8, fu^te i^

BergetenS.*)

3n biefer 8lei^ Bon Silbniffen jeigt ba8 juerft genannte ein Wntli^,

ba8 Dtiemanb, ber e8 einmal gefcl;en, Bergcffen wirb, unb ba8 mir mit

einem ©i^lage bie ©c^ilberungen finnlit^ belebte, welche i^ in ©regorc«

Biu8’ @ef(^i(^te SRomS im lülittelalter non ben gewnltt^ätigen ©^aratteren

biefer altroinifc^en SSarone oft mit ©(Räubern gelefen ^atte. ®iefcr

SorenjD ©olonna fann bafür al8 $ppu8 gelten. ®r fi^t im Weiten

bunflen ©ammetpeljmantel auf einem 8e^nftut;le, ba6 norjeitig gealterte,

non 8eibenf(^aften Berwilberte @efi(j^t bef(^attet non einem rotten Sarte,

bet in jwei ©pißen auSlaufenb bo8 lln^eimli^e ber 3üge noc^ nerme^rt.

®ie breite ftiermä§ige ©tim, bie fla^e 9lafe mit ben eingebrütften

*) Sbr ?)ortTait Bon ©irolamo IKujiano, einem Slnbänger 3Ri(bcI Slngelo’8,

tfi in Äupferfti^ b'w»8gegeben non ?>. 6. Sliäconti in feiner Slu8gabe ber

Hüne di Yittoria Colonna (Roma 1840). ©. p. XL.
17*
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©citcnflügdn, bie flciiicn ftc(^cnbcn runbm 3tugi’ii, bor lucit con bcr

Siajc getrennte 9Jlunb geben ben ßinbruef eine« alternben aber ned;

immer gefäl;rli(^en 9laubtt;iere«, unb ein fleine« ©ektbut^, ba« er nad;-

läffig in ber ^anb mt, »etlenbet ba« (Sfjaraftcriftifc^e biefe« SRe).'räfen«

tanten einer 3'’it, in »elc^er aberglänbijd;e än§erlii^e gremmigfeit mit

mitbefter ©raufamfeit 4>anb in ^wnb ging. ®er Äatalog fefet ben

9lamen .^)Dlbein ju biefem Silbe, aber bie« ift nur einer Den ben ja^t*

lefen Seweifen bet llngenauigfeit rcmif(^r Äatalege, benn felbft bie

ätteften SUJaler biefe« 5Jamen« lebten ber Seit na^ beträ^tlic^ fpäter

al« ber Smber ^iipft SKartin’« V.

£)er gte§e Saat ber ©atterie, beffen ®ecfe greSlen mit ben greßen

Srieg«tljaten bet 0ctenna’« ft^müden, ift bie impofanteftc .^tatle, bie ic^

OJiger ben ®älen be« Satitan in Sem fenne. 6r ^at eine 2änge Den

^nnbertfet^jig guß bei entfpreebenber Sreite, unb bie 9>rad^t feiner SÄu«»

fc^müefung mit Denetianifdien, Den DJiario bi giori unb ßarlo fDJaratta

bemalten Spiegelmänbe, antiten fUJarmerftatnen, Srenjen unb ©emätben

ift, obfdjcn überall bie ©furen be« Serfall« fu^tbar finb, nix^) immer

I6nigli(^ jn nennen. ?luf einer ber iDiannorftufen, »el^e au« bemfelben

in ben baranftc§enben Heineren ©aal fül;ten, in beffen SWitte al« SBat;r«

jeie^en be« ^)aufe8 bie befannte rct^ 5Jlarmorfäule (Colonna bellica)

mit einet ©tatue be« ÄriegSgotte« barauf fte^t, fallen wir eine Äanenen«

fugel liegen, welche bert bei ber Selagerung Siem« bur^ 2cui« Slapo»

lecn’« granjefen im Sa^te 1849 eingefc^lagen war, gliicflie^erweife e^nc

©(^aben onjuri^ten. Sletjnlic^e ©fjuren bet Sel)anblung Som« butt^

bie mobernen ©allier fallen mir neulich au^ im ^alaftc ©paba, beffen

SUlauem me'^t al« eine franjbfift^e Äancnentugel in bemfelben Sa^re

bur^breien '^t, ton benen eine na^eju bie weltberül;mte ^ompejuäbilb«

faule*) Demi^tet ^ätte, in bereu unmittelbarer 91ä^ fie cinfc^lug.

®ie beiben im großen ©aale befinblit^n Silber ©^irlanbajo'«, ben

Siaub ber ©abinerinnen unb bie barauf folgenbe Serfö^nung jwifd)en

SRbmem unb ©abinern barfteHenb, intereffirten mi(^ me^r al« bie lDar<

fteHung felbft Wegen ber auf i^ren ^»intergrünben angebra^ten SOlonu»

mente, butc^ toe^e ber fOlater in naitfter Seife Korn al« ben Ort

*) ©. ®n 3abt in Stalien II. 310-312. Jorfo I. 528- 530.
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bcS SScrgattgä tcjcic^net £)a fc^en luir benn auf beut erftcn Silbe

ben ©rafent^utm mit feinen brei Stpcfmerfen, bie ©ngelsburg, auf beren

SJJauern Sufc^auer fielen, einen ObeliSlen, bie SlntcniuSfäule (nct^ cl^ue

bie Statue be« Slpoftelä barauf): unb bie ^»nblung felbft, bet SRaub

ge^t im Äoloffeum Bet fii^. Stuf bera jweiten Silbe befinben fi^ alä

aßa^rjei^cn SRornJ ba4 SE^or Bon S. Sebaftiano, bie SeftiuSV^raniibc,

ber ÄonftantinSbogen nnb baS Äolcffcum, mit äöaffetleitungbbogen im

Jf5intergrunbe. 6ine Säule auf febem ber beiben Silber beutet an, ba§

fic für baä .^laufi bet ©ctonna gemalt mürben.

Horn, 5. Mäti 1867.

S)et bie«jäftige ÄameBal ift mit bem heutigen SJJoccoliabenbe ju

6nbe gegangen, unb jmar ebenfo traurig unb freubeloS mie er am

23. Februar begonnen l^atte. JDie Älage barüber ift bei ben Sremben

oHgemein. 9li(^t nur ba« IDurt^manbem be4 6orfo, fonbem felbft ba«

3uf4«uen aus einem genfter ober Bon einem Saltonc mar eine gerabeju

gefä^rlic^ Sa^e, mie ic^ felbet burc^ ben SBurf eines mit einem Steine

befc^merten Straußes erful;r, ber, meinen Äopf treffenb, mir bei einem

^»are baS Sluge gefoftet ^tte unb mit faft bie Sefinnung raubte. 2)ie

Setmilberung unb fittli^e 4)erabgefommen^eit ber unteren Sollsflaffen

traten in einer maßrßaft crf(^tedtenben SBeife ju Sage* ®Bn all ber an-

mutßigcn ©entitejja, geinßeit unb ©rajie beS äußern SeßabenS beim

Solle, mie i(^ fic no<^ 1846 fat; unb gef^itbert ßabe, ift nichts übrig

geblieben, moßl aber ift bie Äe^rfeite biefer ®igenf(^aften beflagcnSmcrtß

ßerBorgetreten. SBie foHtc eS au(ß anberS fein. Stef'tje^n Saßre grau-

famer SDrutf, ac^tjc'ßn Sa^re franjöftf^e Sinquartierung unb franjSfift^e

Sittlii^feit, baju Scrarmung, SJißemten, IDejimirung bureß ben Stob,

bie ©inicriemng ober Serbannung feiner ©belften unb Seften in golge
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bcS lurjm Stuff^aunge« »cn 1847 — 49, ba« S^rigf baju 9^

t^n, bit SeBclfentng SRomS imb moralif^ ^erunterjubringen.

3(^ la6 neuU(^ in einer 3«tung ein ffiort, ael^eB bet SJlann beS

jaeiten $ejentber am 14. gebruar biefeB in feiner fRebe auBge*

f^jro^en unb ba8 mid^ im ©ebanfen unauf^ßrlii^ bef(^fKgt @ä

lautet: L’influence d’une nation dßpend du nombre dTiommes,

qu’elle peut mettre sous les armes. ®c ^at benn bocfi enblit^ fein

©(^icffal biefen QJlenft^en ereilt, inbem et i^n gejtoungen l^at fein wa^reB

Snnerc ber SBelt ju offenbaren, ©eit ii^ benfen lann ift fein ffiort

Bon fel:^’ c^nifc^er 3?erleugnung aller ibealen SebcnBmäc^te burt^ einen

.{)etrf^er über_ eine ber größten ^Rationen au8jufpre<^en gewagt Worben

al8 biefe8 ffiort, ba8 in free^er Offenheit ben ,(Sinflu§' einer 9lation

abhängig madft »on ber 3a^l ber gönfte, weli^e fie ju bewaffnen oermag.

Stlfo nit^t bie SBilbung unb ©eftttung, nid)t feine grei^eitB* unb SSater*

lanbBliebe, ni^t bie $)eiligfeit unb ©ere^tigfeit ber Bon i^m nertretenen

©ac^e, mit einem ffiorte: nic^t ber ©eift, bie geiftigen ffiöt^te, bereu

Sträger ein SSoH ift, begrünben ba8 ©ewi^t feines ,6influffe8', fonbem

bie 3a^I feiner Sajonette! JDamit ift bie ©ewalt in i^rer brutalften

gorm al8 ba8 leßtlit^ .6ntf(^ibenbe ^ingefteüt, ein ©laubenSbefenntnig,

wie e8 aUerbingB bem großen IDejembrifeur gejiemt, ber mit bemfelben

alle feine frül;eren ffiorte non ber alles iiberwiegenben 9Ra(^t beS ©eifteS

unb ber Sbee, wie man fie in feiner berül^mten IRebe beS 15. 9lo«

Bember 1855 neme^men lonnte, al8 Äomßbie l^infteQt. ®er <^red

unb bie gur^t nor ben |)rcugifi^en ffiaffenerfolgen be8 nerfloffenen

Saures ^t iljm ben ©inn nerbunfelt unb i^n fein wal^reS ©laubenSbe*

fenntniß auSfpree^en laffen. Slber wie tief ift bie raotalif^ Smpßnbung

einer 3eit unb eines SSolteS gefunfen, bem gegenüber ein iDeSpot

fol(^ ein Sefenntniß Wagen, benen er fol(^e blaSp!ßemirenbe Sßetleugnung

aller 3b« in® Sntliß fe^lcubem barf, o^e baß ein ©türm be6

allgemeinen UnwiHenS gegen ißn er^bt! ®ana(p Ißätten alfo ni^t bie

^)etlcnen, bie bei ffiarat^on unb ©alamiS ftegten, fonbem bie |)etfer, bie

baS ©reißigfaeße an 5JJen(^enjaljl bewaffnen tonnten, ben größeren ge*

fcpid^tlicßen ,6inßuß* auf bie aKenf(ßl;eit üben müffen. ffiaS feit

3al;rl;unberten alle (Jbelften unb SSeften geglaubt : baß ber ©eift ei fei,

ber fcfjließlicß ffiaefit unb ©ieg gewinne, bo8 feßrt biefer SRann um in«
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®egctit^«iL @c6t Sl^t! biefeS SBcrt toirb bcreinft ma^cn in ber

©cfi^ü^te ber jmcitcn ^)ä[fte unfetc« Sa’^r'^unbertS. SBenn eä jemals

jur SBa^r^eit mürbe, fc märe bamit ber Untergang unferer gefammten

Äultur nnb ©itfUc^feit ^crfceigcfü^rt. ^ l^offe, ba§ eS ni^t gefc^e^en,

l^cffe baO ber »er fcti^Sjebn Sauren gemonnene blutige Sieg ber ©emalt über

baS SRei^t, beS SReineibs nnb SSerratfjS über befi^moreneS ©efe^ unb fitt-

lid^e ffieltorbnung, feine »ergeltenbe 01emefis pnben uiib bie feitbem fd^mer

gefi^äbigte öffentliche SRoral i^rc ^)erftellung erhalten mirb. Slöenn aber

mirSich bie SßöHer (Surof'a’S hfute mit ihrer .Siuilifation' auf einem

fotchen ©tanbfjunfte angelangt mären, mie i(;n biefe ncueftc ßrfläning beS

SefiherS Ben granfreich BorauSfeht, bann mügte man fagen: fte Berbienen

baS ©^idtfal, melcheS if;nen jener ©runbfah Bon bem SRachteinftuffe ber

füRajorität bemaffneter gäuftc in ?(uSfi^t ftetit. —

Rom, 11. Mät} 1867.

®enn i^ bebenfe, mie menig ich 0^0™ ^iag über

in 5Rcm fehe unb befche, fe fommc ih mir Ber mie einer, ber h'ft t'ä

an fein 6nbe ju bleiben beabphtigt. ®aS ift nun jmar niht ber galt,

aber etmaS thut, neben meiner geringeren törperlihen SRüftigfeit, jur

SBeförberung felhen langfam behagtihen SSorgehenS beh ber ©ebanfe,

bag ih ja auh ben nähften ®inter, unb heffentlih in befferer ©efunb«

heit, h>et JU Berleben entfhieffen bin. Unb bieS 9iem — fc manheS

ih auh Ffei baran auSjufegen h«6e, ift beh noh immer baS alte un*

eifhöpfb“'^ Sergmerl alter erbenftihen geiftigen ©enüffe für ben

greunb ber ©efhihiCf Äunft unb Ratur. ,3h ^in nun fhon iiber

brei Snh'^c greunb $err B. ©h^ejer, ats er ncutih

mit uns nah SInbrea bette gratte ging, um unS baS ©rab Bon

©eetge’S römifcher greunbin Stngelifa Kaufmann ju jeigen, ,unb neh

ift fein Stag Bergangen, an bem ih niht etmaS ReueS, Sntewffantes

gefegen hätte, unb menn ih bis an mein SebenSenbe I;ier btiebe, mürbe
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He« aUe SEagc ttiebett;oIen fßnnen.' 2)a« ift leine Ueb^teitung,

fonbem einfache SJBaI;rt;cit.

Sebcr 2efet Bon ©oet^c’ä itaiienifc^er Seife lennt bte liebenSvBÜrbige

Äunftlcrin, bcren befi^eibeneS ©tabbenfraol in bet oben genannten Äirt^e

bie Stätte bejei^net, wo bie Sif(^e einet non unferem größten SMc^ter jo

^0^ nctc^rten grau ru^t. Säfte, welche ftül;er im ^ant^ecn ftanb,

fat;en tnit neuli^ in bet ©aHerie Bon Säften beräl;mter Äänftler, iDi^tet

unb ©ele^tten, wel(^c jeßt bie fogenannte ?)rotomotectt im ÄonfetBatcren»

palaftc be« Capitol« bitben. tBindelmann unb Safael TOengS ttjeilen

mit il;t biefe S'^te. Slngelüa mar fe^äunbnietjig Sa^re, al« ©oet^e

fte fennen lernte. Sie ftarb in Sem fe^Sunbfe^jig 3nf;re alt, na(^bem

fie futj nctt;er no^ ben S^merj erfahren ^atte, bie beften Städc i^tcr

frönen ©emälbefammlung non ben Sapoleonifc^en Äunftrönbern ent*

fäl;rt ju fe^en. —
Son bort fuhren mit ^inauä nac^ ber ^ramibe be« ©eftiuS, um

bie ©räber einiget alten römif^en greunbe ju befu(^cn, bie, mie bet

gute alte ^annonerfd^c SSiniftet Stuguft Äeftner (So^ ber ©cet^e’f(^n

SEÖert^'er- Sötte), ber geniale Silbt;auer Jfieinri^ älämmel, bei bem ic^

mä^tenb ber erften ffle^en meine« frät;eren Slufent^alt« in Som mcl;nte,

unb fo manche anberc bort ben einigen S^laf f^lafen. Der ©cbanle,

mie na^e i^ baran gemefen, ^iet i^r Sdf)lafgenoffe ju metben, ließ mir

ba« golbene Dageälit^t unb baS frifc^e ©tän be« ^räßling« um mic^

’^t nc^ geller unb leud^tcnber erfi^einen. Der ?rä^ling fte^t feßt in

nollet ?)tacßt, baS Söetter, in bet erften Slärjmce^e lalt — ii^ fa^ am

3. 5Särj nom ©arten be« Älofter« Sonanentura au« bie oberen Scßluc^«

ten be« Stlbanergcbirge« Boll ftifc^ gefallenen Schnee’« — ift jeßt matm*

fernst unb milb, fo baß ii^ geftern Slbenb um 11 1% ncc^ 12 ©rab S.

beobai^tete. 9luf bem Särfmege in bie Stabt futjren mir am 9lncntin

entlang l;art neben bem gluffe ^in äber bie Sräife ber Sart^olomäu«*

3nfel natß Straftenere, um bort eine 9tu«grabung«ftätte ju fe^en, mel(^

fu^ in ber Sätje bet fiir^e San G^rpfogono auf einem fleinen, SJonte

bi Sinii genannten erßö^ten ?)taße bepnbet. .^liet ftieß man Bor etma

fieben 2Bo(!^en beim ütufgraben eine« Äettet« einige breißig guß tief

unter bem tjeutigen |)ftaftet auf Ueberreftc eine« intereffanten 9lltert^um«

ber Äaiferjeit, meldje fi(^ al« ba« 2Bad)tlclal bet fiebenten ©o^orte bet
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»on fiaifer SluguftuS eingcri^tcten ftäbtif(^cn ?)oK5ci« unb Scuerttai^c

erwiefen. 5)iefe ?JJJannf(^aft, SSigileS gel^etßen, ttot fteben Gol^orten ju

je taufenb ÜWonn fiarf, bie jcbe »on einem SEribunen befehligt unter

bem Cberfommanbo eine« eignen ?>räfeften ftanben, unb an uerfi^iebenen

Steilen bet Stabt ibtc Sffia^tquarticre (excubitoria) Ratten. SBir

fe^auten in bie ehoa brei§ig Stritt lange unb jtBotf biä fünfjetjn breite

@rube hinein, unb gemährten funfunbbreigig gug unter bem heutigen

^after einen frönen 9Jlofaitfu§boben, fomie einen Srunnenaltar blc§«

gelegt. ^)erunterfteigenb auf ben jufammengebunbenen Seitem fa^ \i)

auf ben umgebenben SBönben allet^nb eingefrafete Snfc^riften, bie fit^,

wie i(^ ffjüter erfut;r, auf SHuniinationen ju 6t;ren eine« ober be« an»

bem Äaiferä bejegen, wel^e ein loyale« 5RitgIieb beä Äotfj« an taifer»

licken gefttagen auf feine Äoften »eranftaltet l^tte. SU« it^ ttieber an’«

2:age8(i^t fam, fanb i^ meine ^Begleiterin umringt »on einet bii^ten

©(^ar bettelnben ©efinbel«, ba« au« ben ben Pa^ umgebenben elenben

IBaradten nc(^ immerfort ’^erBorwimmelte, um ben beliebten »gtemben*

fegen' ju erbetteln. Sie fa^en meift wirtli^ fo »erlumfjt unb elenb

au«, ba§ wir alle« wa« mit an Heiner SDlünse befa§en, gerne unter fte

»ert^eilten, wobun^ wir benn natürlich, ba unfere @aben weit nie^t für

alle auSreii^ten, ba« Uebel nur noc^ ärger machten.

. Üluf bem tRutfwegc fa^en wir wieber einmal bie alten fc^warj»

geräuberten ^Ib in bie 6rbe »crfunlenen Slugenbogen be« föJarcellu«»

Sbfat'Jr«, beffen Slefte in brer jegigen Q5eftalt mir wie feine anbem ein

33ilb »on bem 3»ftanbe fo »ieler antilen Otuinen im mittelalterliben

9tom geben, unb mib eben baram mel^t wie manbe anbere beffer et'^ol»

tene unb forgfältig auSgegrabene Sluinen interefjiren. 3« ben l^alb »er»

funfenen SBclbungen be« unteren ©eftocf« treiben alletl;anb ^)anbwertet,

Sbmiebe unb anbere ©ifenarbeitcr br SBefen. Stuf bem ©b“H!^ügel,

ben bie nab jufammengeftürjtcn Steile be« gewaltigen Srauertin»

baue«, beffen Snnete« jwanjigtaufenb Sufbauer fa^te, gebilbet ^ben,

bat 23albaffat |)era}
5
i ben ?)alaft bet Orfmi gebaut, bcr unter ben

römifben ^aläften al« einer bet einfabften unb bürgerlib Wobulibften

erfbeint. 6« ift jugleib ber einjige, ju welbem ber am ^>oftbore Wabe»

baltenbe SDienei' un« wieberbolt ben Sutritt »erweigerte, obfbon wir nibt

ba« Snnete, fonbern nur ba« Sleußere be« ^alajjo ju feben »erlangten,
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ber fe ju fagen auf bm britten $tcc( be6 ontilen Entert 6ine

WJaraortafel an ber ®anb bc« breiten terrafprten Sluffal^rtinjege« giebt

bie ®eft^l(^te biefer Stätte in fclgenber Snf^rift:

Signore aventuroso del mondo Augusto intitolava a

Mar Cello suo questo Inogo, teatro a popolari adananze

a lieti spettacoli. In tempi infandi guerriera stanza ai

Pierleoni ai Saveili fa cloaca di sangue. Ora civile

magion degli Orsini h sacra alla pace domestica e all'

amicizia.*)

3n einer röud^gen SBeinfpelunle, bie glei(^fall4 auf ben SErüm«

mem be4 alten 5tI;eaferS fte^t, unb wo wir un4 ein gute« ®las 3SeIIe*

triner munben liegen, begegnete un« ein für rSmife^e Suftänbe (grafte«

riftif^er 3ug- @in Settier, ber an einem ber Stifi^e »or einer Soglietta

beffelben SBeinS unb einem Stüde Weigen 9fl)®tiger

S<^infenf(^nitte fag, erfob bei unferem ßintreten fofort non feinem

?)lage, um un« una piccola caritä abjuBerlangen! Son allen Settler*

ftüdt^en, bie \i) in 9iom erlebt gäbe, war bie« ein« ber naiefien, unb

itg fonnte e« nitgt über’« 4>erj bringen, bem jerlumpten Quiriten »on

geute meinen Seitrag 3U fernerem panem et Circenses ju Berfagen.

•) 3tt beutf(g : 9uguftu«, bet glüdli^e Segerrftget bet SBelt, weigte biefen

Ort feinem geliebten iUtarceQu«, bem römif(gen Sode jum äierfammlung«pla^

für geifere ©cgaufpiele. 3" graufen Seiten friegerifege Surg ber ^ierteoni unb

ber ©aeelli, war er eine Äloale Bcn Slut 3egt bürgerli(get SBogupg ber Orpni,

bem gänälicgen grieben unb ber greunbfdgaft geweigt
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3)a» iHanfofoim Hugnptus.

ttosn, 12. Mit} 1867.

3(^ ttd§ ni(^t, »ic et jugegangen ift, bag ii^ bet meinem elften

älufenfgalte in tRom unterloffen gatte, ein iüionument ju befmgen, bo8

mitten in ber neuen ©tobt gelegen ;u ben giftorifeg intereffanteften ber

elften ibaifetjeit gegört. @8 ift biet bot ÜRaufoIeum bet Sluguftut,

fraer riefige, nur noig non einem einjigen ff^öteren an ^oloffalitöt unb

g^a(gt übertroffene Orobtgurm, ben ber ^)en ber rSmif(gen SSßelt für

füg unb feine ®9noflie, unmittelbar nwg ber Gtoninnung ber Slllein»

gerrf(gaft burcg TOebenoerfung bet Slntoniut unb feiner Älecgatra, ouf

bem SJlartfelbe oufgericgtet gotte.

IDiefet 9[12artfe[b, ber taufenb ÜRoI genannte 6amfrat ÜRartiut bet

ölten 9iomt, mar bie grüne SSBiefenebene, wel^e, eingefcgioffen auf ber

einen ©eite non ben ^ügenjügen bet lopitolinifcgen unb quirinalif^en

S3erget fottie bet geutigen SRonte ?)incio, auf ber anberen eingcgegt

Bon bem Saufe bet lEiberftromet, fi^ Bom guge bet .Kapitolt Bit naig

ber geutigen $orta bi ^opolo ginjcg. SSit gegen bat 6nbe ber Sie«

gublif blieb et, mit Slutnagme einiger Stempel unb ^>eiligtgümer, grßgten«

tgeilt frei rfbn ©ebäuben, ber militoiriftge unb gpmnaftifige Uebungt*

unb Siummelplog ber romifcgen Sugenb. SBalb ober ergoben füg ouf

biefer ungegeueren SBeitung eine Sieige getooltiger ^ra<gtbauten, unter

benen bat riefige Stgeater bet ^Sompefut mit feinen ^Sortifen unb ©ärten,

ber mastige ©ircut glaminiut, bie Stgeater bet üDiarcellut unb bet

©lonrut, ber pröigtige ?)ortifut ber Oetania unb bie IBauten Slgrippa’i,

Bon benen no(g geute bat ^antgeon übrig ift, unb enblkg au^ bat

TOoufoIeum bet Sluguftut befonbert gemortreten. ^)inter biefem legteren,

bie geutige Siigetta entlang bit jur fSorta bi fSopoIo, blieb aber no^

immer ein betrötgtlicgcr Saum frei für bie erfte SJeftimmung bet ®iart«
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felbrt, »elt^ bamal« Dcn ben umgcbenben l^ab gefe'^en einen

unnerglei^lic^en Slnblitf fcct. 2ßir bcft^ nw^ eine St^ilbcrung beffelben

non bet ^)anb be« l’ctüljmten griec^ife^en ®ecgrap^en ©trabo, eine« Seit*

genoffen ?tuguft8. SRac^ i^m enthielt ba« ajlartfelb .bei nKitcm bie

meiften aller bet |)ra(^tbauten, mit benen befcnber« 9)oml?ej|u8 unb Säjar,

fomic ber bauluftige Ütuguftu« unb beffen ©o^ne, grcunbe, ®attin unb

©^»efter ba« frü^ an foI(^en ni^t eben reie^e 9lcm gefc^mürft ^tten.'

®t rü^mt ,bic bemunbcrnärnürbige ®rcße biefe« »cn ber 9latur fo

günftig gejeie^ncten gelbe«, welche« tro^ einer fo gewaltigen 9Jlenge Bon

Leuten, bie m im SaHfe^Iagcn unb SReifenfpiel unb in bet SUnglunft

üben, bo(^ noe^ ä“Slei<^ SBagcnrcnnen unb anbete ritterli(^e Uebungen

nnge^inberten ©pielraum gemährt.* Sr bewunbert bie ?>ra(^t ber bie

SBeitung umgcbenben Sauwerle, bie ©(^cn^it be« Safenboben«, beffen

Sieppic^ ba« ganje ^inburc^ grün bleibe,' unb er nennt ba« ®anje,

ba« mit bem cinfaffenben Äranje Bon ^jügeln oberhalb bc« gluffe« bi«

ju beffen Sette l^inab gleic^fam einen t^eatralifi^en Slnblict barbiete,

.ein ©(^aufpiel, Bon bem man fu^ Eaum ju trennen Bermöge unb nai^

beffen ®enuffe e« faft überflüffig f^eine, am^ no^ bie übrige ©tabt

JU befi^reiben.* .2)a^", fo fä§rt et fort, .l^aben bie Dlömer, wel(^

biefen ?)la6 al« einen ^o(^^eiligen betrauten, au^ bie 2)enfm5ler ber

berü^mteften lUiännet unb grauen bort aufgefteHt, ba« merfmürbigfte

aber unter benfelben ift ba« fogenannte SKaufoleum.'

S^ wir i^m jebocli ju beffen Sefc^reibung folgen, no^ eine topo*

grap'^ift^ Semertung. S>iefc« 5)Jar«felb be« alten IRom« ift nämli(^

bie ©tätte, auf weither fiti^ ber grä^e unb belebtefte S^il be« heutigen

IRom« mit bem unabfe^lit^en ©ewitr feiner grcgtent^il« ftummen unb

engen ©tragen unb ©affen, mit feinen Äin^en unb ?)aläften, ®inlet*

plijen unb jerlnmpten ^)aufem angejtebelt "^at. Unter ben gunbamenten

biefe« 'heutigen Som« alfo, in einer 2;iefe Bon Bielleie^t breigig unb

mehreren gu§en, liegen bie Otefte jener SD3elt Bon antifer Äunft unb

4>errli(^feit begraben, bie ©trabe’« Sluge bamal« fc^aute, unb bie ju

ijagc JU färbem, o^ne ba« gütige SRom ju jerftSren, eine .Unmfgli^feit

ift, wie benn au^^ ^iet au« biefem ©runbe niemal« 9Ja%rabungen

gemacht worben jtnb. ©o wirb benn au(^ ba« {Rom bc« Sluguftu« unb

be« Sulif^en Äaifet^ufe« — wenn ni^t ein 9lcronif(^er Sranb einmal
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bo6 fjeutigc SRom Bemi^tenb bic Saft ucn bem ®rabc beS ölten ’^intteg«

nimmt, ungeftßrt in biefem feinen ©rote rul^ig tteiter f^lafen bi« on’8

®nbe ollet SEoge.

9lut ein foloffole« SBo^rjeic^en ragt ncc^ ^tBcr an« bemfelben in

bem 0iefte be« oben genannten älteften Äaifergrabe« ber nbenblönbife^en

SBelt. Sluguftu« begann ben S3an jmif^en bet 33ia ^aminia unb bem

5Eiberufet im 3n^re 28 »ot unferer Seitree^nung, auf ber ©teile, bie

je^t »on bem ßorfo unb bet SRi|)etta unb non ber SSia be’ ^ontepci

unb ber SSia be’ ©^iaooni in unregelmäßigem Sßietetf umft^loffen ttirb.

9luf einer quabratifi^en ©ubftruftion, bie Jeßt tief in bet ®tbc begroben

liegt, erijob fi(^ ein mit ttei|em UHarmor belleibeter cßlinbrife^er S3au

Bon nngel^euerer SDide unb geftigleit, beffen JDur^meffer ättei^unbert«

gmeiunba^tjig §u^ beträgt. (Smpot fteigenb in brei fi^ »erfieinemben

Slbfäfeen, beren SEerraffen mit 6tbe bebecEt unb mit 6ßprcffen bepflanjt

Waren, trug er ’^oc^ oben auf feinem mit immergrünen Säumen be«

pflanjten ©rb^ügel — ju bem, wie eine fpötcre ©age ei^äl^lte, jebe

9>roBin5 be« IReit^eä einen Äorb Bott 6rbe geliefert ^atte*), — bie

foloffale Sronjeftntue be« laifetlic^en ©rbauer«, ber Bon biefer .^)8^e

no^ im Silbe ^erabf^auen wollte auf fein 9lom, ,ba« et tl^ßnem

empfangen unb marmorn '^interlaffen ,
* wä^renb feine Slf^e tief unten

in ber fOlitte be« Sunem in foftbarer Urne ben ewigen ©(^laf ft^lief.

S)en breije^n bi« tierjel^n großen ©rablammcm im Sunem entfpraeßen

naeß Slußen ebenfoBiele 9lif(^en jur Slufftettung Bon ©tatuen. Sor bem

6ingang«t^orc ftanben jwei £)beli«len, welcße er au« bem bepegten unb

eroberten ^^araonenlonbe mit übet ba« tttteer gebrat^t ^tte. ©ie bilben

notß ßeute, ber eine Bor bem Quirinalpalafte, ber anbere auf ber .f)öße

Bon ©. ttllaria QKaggiore — eine Sietbe be« neuen 9lom«. 3>»ij^

ißnen erßob fitß bie berühmte Sronjeinftßrift mit ber Bon bem Äatfet

felbft in feinen leßten SebenSja^ren Berfaßten Slufjäßluug alter Sßaten,

bic er wäßrenb feine« langen Seben« unb einer ^Regierung Bon über einem

Ißalben Sa'ßrßunbert Bollbra^t 'ßatte, ein ©ofument, ba« ju einem großen

SEßeile but^ eine marmorne Äopie in ber galatifi^n ©tabt Slncpra er-

halten, Bietteiiht bie umfnngrcicßftc aller ouf un« getommenen tßmif<hen

*) ©tegoroBitt« in. 575.
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@ef(^u^t8inf^riften bilbct. JluguftuJ ^atte gel^offt, in btefem SOJaufcleum

ala bfr erftc feinea ^)aufea einäujtel^en. Stbcr f(^cn wenige So^re nnc^

ber SßcUenbung beffelben l^tte et ben S(^mcrj, in betnfelben bie Stfe^e

feinea Sieblinga be8 jugenblit^en Ärcnf)rinjen SnatceUua ju beftatten,

unb fo fo^ er im Saufe bet Sa^re faft fein ganjea 4>oua, feinen ©o^n

Srufua, feine geliebten Snfel ßajua unb Suciiie, feine ©c^mefter Detaoia,

feinen greunb unb ©i^wiegerfo^ Slgrifjfw fi(^ »orangenen in bie forglii^

bereitete JRu^eftätte.

fDlit Siuana^me (Satigula’a unb iUerc’a würben in berfelben afle

Äaifet bea Sulifi^en ^»aitfea unb alle »erwanbten ©lieber fowie ja^llofe

greunbe unb Wiener beffetben beftattet ,*) ber (ejte Äaifer aber, ber l^ier

feine IRu^eftätte fanb, War 9ier»a. ©reiten geblieben uon allen ©rab-

inf(^riften ift nur eine einjige, bie ber älteren Stgripfjina, unb uon ben

SEobtenurnen bie befannte große Sllabafteruofe be6 »atifanif^en ÜJlufeuma.

4>inter bem fDiaufoleum befanben fic^ ft^ßne ©artenonlagen mit

f(^ttigen {minen, ©fxijiergängen unb Diu^epläßen, bie Slupftua fi^on

bei Sebjeiten bem tömife^cn Sßolle ju feiner SSenußung geöffnet l^tte.**)

Sluf einer anberen ©eite, jwifc^ ber t)eutigen SSia be’ IJontepei unb

bet 93ia be’ otto ©antoni gegen bie jfit^e ©an ©arlo ^in, lag ein

anberer $laß, bie fogenannte flftrina, baa l^eißt ber SSerbrennungabto^,

auf welchem bie ©c^ter^aufen erri(^tet unb bie Seiten Derbrannt

würben, ©ine ^o^e Qmfaffungamauer Don weißem URarmor, auf bet

ft^ ein mä^tigea ©ifengitter befanb, umfließ biefen ringaum mit $af>-

peln eingefaßten ?)laß, auf bem 5ölarmorinf(^riften bie ©tötten bejei^

neten, wo bie Derfö^iebenen Sölitglieber bea Äaifet^ufea Derbrannt worben

waren, um i^te Stf(^ olabann in baa 9JJaufoleum überjufü^ten. ©olc^r

Snft^riftatafeln fonb man Dor einigen Sa^rje^nten ein l^lbeä IDu^enb,

bie Jeßt in ber ©tatuengallerie bea S3atifan<9Jlufenma aufgeftellt fmb.

aber bun^ we% ©ißieffale ift im Saufe Don na^eju jwei 3u^r*

taufenben biefea SKaufoleum ßinbutt^gegangen! ©cßon Dier^unbert Su^te

naeß bem Xobe feinea ©rbauera warb ei auBgeraubt Don ben gerben

*) ©efibi(btlidb be}eugt ftnb außer ben bereita genannten: Suguftna unb

feine ©emablin SiDia, ägtiDpina bie ältere, Siberiua unb fein ©oßn SDnifua

©ermantcua, ©laubiua, antoni>i unb Stritannicua.

**) Sueton Octav. lOO. Strabo V. 3— 8, p. 236.
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Sllaric^?, bie baS Äatjergrab nai^ bun^ttü^Itni. Swi'^unbert

Sa^tc }))äter Iif§ ber cftgenatrate (SonftanJ II. bic Sroitjcbilbföulc brt

ÄaifetS '^rabrct§cn Bon i^rrm ^otjen Stanborte, um fie naii^ S^janj ju

entführen. 3m J^^ntcn 3a^tt;unbert ^ieg eS 9JIonS Stugufluä (bet

SluguftuJberg) »egen feiner ^ügelnrtigcn Sefc^affcn^eit, unb bie SSoßS*

fproc^e forrumfjirtc biefcn 9Iamcn in 9lufta ober 2’?tufta. 3m fpäteren

fUJittelalter machten tcmifc^e 33atone, bie ßclcnna’«, au« bem ©rofcbau

bie ftärfftc i§rer 0c^u^- unb Äru^turgen in il;ren ge'^ben mit ber

©tobt unb mit ben i^nen feinbli(^en Otfini’«. ffllel^rmal« erftürmt unb

gebtoe^ warb fie immer miebet ^ergeftetlt, Jule^t um bie ÜÖUtte be«

brei^c^ntcn 3a^t^utibert«. ©eitbem fetjlen alte Dlat^ri^ten über ba«

©(^ißfal be« Sßerf«. 3m« Stbbilbungen au« bem fiebjc^nten 39^t'^un«

bert jeigen eine bur^ ben (Sinfturj ber oberen ©ewolbbetfe entftanbene

tri^terfürmige Sßertiefung im 3nncm be« Sau« unb einen auf bem

©(^uttboben biefe« 3nnem angelegten f^mmetrifi^ ©orten.*) Sn beffen

©teile trat fpüter eine Srena für ©tiergefetfite, — ©oetlje mo^nte no(^

im 3«^« 1787 einem folgen bei — unb al« biefe Betboten tturben,

Benoanbelte ein inbuftrietler tömif^er ©beimann, ber fSHarc^fe Sioalbi,

bo« 3nnere ju ©nbe be« Bcrigen 3ü^rt)unbert8 in eine Srena für Äunft*

reiter unb ©eiltänjer, Seuerioette unb SttjeaterBorfteHungen, ju benen ber

SRaum au^ l^eute nc<^ bient.

©eftem nun trieb e« mi(^ bie SRuinc biefe« SOlaufoleum« aufju«

fu^en, mit beffen tobten Sewol^nem i(^ mic^ »ö^renb ber lefeten o(^t

3al^te fo Biel beft^ftigt ^attc. ©ic ift ring« Bon l^o^en ^nlbBerfoIlenen

SBo^^ufem umfcfiloffen ,
unb man fann je'^nmol burc^ bie engen

f(^muöigen ©affen bii^t Borbei wanbem, o^ne etma« boBon ju fe^
unb o^ne ju al;ncn, bag l^ier ein an^itettonifc^e« Pro^tmcrl ftanb, ba«

einft oHe |)tac^t be« 9Rot«felbe« »eit überragte. 5)un^ bie niebere

S^ür unb ben bunfelen glur eine« fc^mugigen ^aufe« in ber Sia bei

^ontepci, ba« ben ^ot^tönenbcn Samen f)alajjo ©ortea fü^rt, gelangt

man in eine Srt engen ^)of unb befinbet plöfeli^ einem Ärei«au«>

fc^nitte be« riefigen ß^Unberbau« gegenüber, ber ba« untere ©totfmer! be«

•) ®ben(o erftbrint ba« ÜRaufoleum in einem boHänbifdben ?)ro(bt-Ru))fer>

merle be« a^^tje^nten Sabrbunbert«: Groot Stedeboek van geheel Italien

(Gravenhaage 1724), tom L Tafel XXXVI.
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@rabrt;urmc« fcilMc. 91ur tiefer ?lu8f(^nitt unb ein jweitet im ^jofe

be« fJalaäjo SBatlambrini an ber 9Jipettaffrn§e ftnb ^cutc nci!^ fi(^t<

bar, aOeä Uetrige ift bur(^ barangele^nte .ftänfet BöHig »erbaut. !Die

3>Jauem, jum 3^eil ncd^ bie frönen Sßufter befl Opus rcticulatnrn

jcigenb, ftnb »cn unge'^eurer TOät^tigfeit unb £Ticfe, wie benn über«

t;aupt ber Bifgettau tti ben SlDmern feine Stetlenbung gefunben

ge^t ba« äugen fngtbare Sifgflmauerwerl ber altrömifegen

ißauten niegl bur^ bie ganje IDide ber iBlauer, fcnbern umftgliegt

nur »cn beiben ©eiten einen Äem »cn ©ugwerf au8 fieinen mit

SJJcrtel »erbunbenen ©teinen, ben man fartura (Sn^lt ber Sffiurft)

nannte. 6in Slrt »on 6uftcbe führte un8 bann eine bunfele Sreppe

ginauf in eine SReige pnftercr ©rabfammem, angefüttt mit allerlei

©etrümmenoefen »cn SJlarmcrfculptnrcn unb Sgcngefägen, freigebig um

fteg werfenb mit ben Dlamen ber Äaifer unb Äaiferinnen, bie gier ober

ba beftattet gewefen fein feilten. 3118 wir wieber in8 $etle jurütftraten,

pafjtrten wir einen ©orriber, beffen SSänbe mit SRarmorinfegriften »er«

jiert waren. Unb wen priefen fte gier an ber ©tätte, wo einft bie

©rabinfigriften ber SSegerrftger ber SBelt geprangt gatten? 9tamen »cn

Äunftreitem unb Äunftreiterinnen, »cn tügnen ©eiltänjem unb ©pringem

waren e8, beren f)rei8 unb SHugm biefe pempgaften 3nfcgriften feierten!

— SEBelcg’ eine SBanbelung!

3lbenb8 befugte icg baS im 3tm«rn erriegtete SageStgeater. ®er

SRoum mag Icitgt gegen fünftaufenb 3«f^auer faffen. Stuf ba8 ©piel

gäbe i(g nitgt »iel gemerlt, ebglei^ fte nitgt »iel fcgietgter fpielten al8 bei un8

im »omegmen 33erliner ©tgaufpielgaufe. 3(ber i^ fag im ©elfte ein

anbereS ©tgaufpiel, ein ©^aufpiel weit ab »on ber Seit, wo tiefer

9laum ba8 .f>eiligtgum 5Rcm8 unb ber SBcIt war, Wo ba8 plügli^e

Siuffpringen feiner SEgere al8 ein SBagrjei^en be8 balbigcn $obe8 beS

^)erm ber 3Belt in ben legten Sagen eines 9ierc unb 2?e8paftan,

0iom unb bie ganje rümiftge SBelt mit S'ttem erfüllte.*) Sener elfte

Oftober 1354 ftieg »or mir auf, an welkem tiefe SMauem ba8 legte

graufe SSerbrennung8feft eines rümiftgen SluguftuS ftgauten. 3)enn

gierger fcglciften auf SSefegl feiner Sobfeinbe, ber Golonna’8, bie »ett

•) Sueton Kero cp. 46, De Mausoleo sponte foribos pate&ctia ex-

andita vox est, nomine eum dentis. Vespas. 23.
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bfnffI6«t baju aufgctctenm Subcn beS @^to bcn ucrftümineltfn 2ci(^<

nam be« SJJanne«, ber als ,3;ribunuS SluguftuS' eine Seitlang jum

Staunen ber SBelt 5Rcm glanjucH be^errfc^t, beS gemeinen 9)lebejerS, ber

bie ISKat^t ber ftcljeften Saronc SRomS gebrochen, unb bie großen ®e>

banfen ber Sinßcit unb StalienS, ja fegar ber Oteformation ber

(t)riftli(!ßen 9Jlenf(^^it juerft in bie Söelt ßinauSgerufen ßatte, — ben

Seii^nam 6ola SRienji’S. Sic nerbrannten il;n auf einem ®<ißeitert;aufen

»cn IDcmen unb iDifteln im WJaufoleum beS SluguftuS, al Campo dcll
*

Austa ttie fein SSiograpß fi^ auSbruJt, ißn, ben leßten ,3luguftu8* auf ber

©rabftätte beS erften, unb ftreuten feine Slfdße in bie SBinbe! Seine

SBificn ber Sufunft StnIienS ttar fein leerer SEraum. 3eßt nart; einem

ßalben Saßrtaufenb, fteßen mir am Slnfange ber Erfüllung, — wenn

ou(^ erft am Slnfangc. SRienji aber, the last of Romans, ßat eS »er*

bient, baß ißm ber große britifeße $i(^ter ben Sßrenfranj auf fein namen*

lofeS @rab legte in jener ßerrlicßen Stroßße, bie wir im Childe Harold

lefen:

Kedeemer of dark centuries of shame,

The friend of Petrarch, hope of Italy

Kienzi! last of Romans! — While the trec

Of freedoms withered trunk puts forth a Icaf^

Even for thy thomb a garland let it he, —
The forums Champion and the peoplc’s chief,

Iler ncwbum Numa thoo, with rcign, alas! to brief

(Sin Sinter in Sora, 18
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3)ic Bcdcutcndl’tcn antificn Hunjltfundc in Hont

r«t 1846.

tlom, Mätj 1867.

3c^ '^o6e mir bic Slufgabc gcftclit, in ben ucrfc^iebenen 5!Kujcen

SRcmS bie bcbcutenbftcn unter ben antifen t'Inftifc^en Ämiflmcrten oufju*

jud^en, tuelt^e feit ber Seit, Wo ic^ »er einunbjwanjig Sauren bie ewige

©tabt »erlief, neu aufgefunben Worben finb, unb wiU ®u^ je^t »cn

bem SRefultate mit einigen SBorten Seri^t ju erftatten eerfut^en. Sie

Sa’^l berfelten ift nid^t eben groß; eS Werben if;rer ni(^t »iel über ein

t^atbeä Su(}enb ju oerjeid^uen fein, waa bei ber Äärgli^feit ber 9JUttet,

wcl^e bie finaujieH bebrängte pnfjftlit^e SRcgierung auf Sluagrabungen

in ben lebten jwanjig Sauren ju »erwenben in ber Sage war, aller*

binga fein SBunber ift.

I. ®er Äpox]jomenoB.

aSenn ii^ ben berüljmten Slpcjr^omenoa S^f^a, ben fid^ mit bem

©t^abeifen »on bem £el unb ©taube ber ?)aläftra reinigenben 3lt^leten,

ber im 3af;re 1849 in Sraftcuere gefunben würbe unb ber jefet ben

S3raccio nuc»o bea Sßatifanif^en IDlufeuma jiert, ^ier an Äunftwertl;

obenan ftclle, fo fürste ic§ feinem SKiberfpru^e ju begegnen. 3(^ ^abe

»cn bemfelben in meinem Serfo (II, 46— 50) eine auafül;rli(^e SSef^rei-

nad^ bem Setliner Slbguffe gegeben, unb fann biefelbe je^t na^ Slnfu^t

bea Originala, beffen grie^ifi^er UHarmor allerbinga unenblic^ feiner unb

lebenaBoIler ala ber ftumpfe (SJ^pa ift, nur in wenigen fünften ergünjen.

Sa^in gel)ört, ba§ »or oHen ber Saumftamm, ber al8 ©tü^e bea linfen

©tanbfu^ea bient, ba8 SBerf tro^ feiner SSorjüglidiifeit al8 Äepie einea

23ronjeoriginal8 bejeugt. Senn biefe ©tü^e ift uie^ta weniger al8 ge*
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unb geiftreic^ ongebra(^t, — »ie bieä j. Sö. bet bet reijenbeii

gigur be« glSte blofenben goun« ber goK ift, bet in bemfelben Sraccio

tracBo (9lt. 41) fle^t, jonbetn jeigt eine ^§li(^e flatatlellinie mit

bem ^Ib in i^t eingelaffenen Seine. SCu^ erft^eint bie Silbnng bet

güße unb bet Seine Bern Änie ab etwas maget. —

II. ©ie Äujuslufistattie.

3n bemfelben Saale beS Staccio nuoBc, in bet Bietten Siifii^e re^tS

Bom ©ingange, '^at ein jwciteS Sßetf feine ÜtuffteHung er^lten, baS jt^

bem juetfigenannten an Äunftwert^ gat wo^l Betgleici^ lann. @8 ift

bieS bie übetlebenSgtc|e Statue beS ÄaiferS SluguftuS, wel^e im gtü^

linge beS 3<»^te8 1863 in bet 91ä^e Bon SRom, bei |)rima ?)orta an

bet alten glaminif^en Jj)eetftta§c auSgegtaben werben ift Hebet ben

gunbort, ber baS Snteteffe an biefem SEßetfe römifii^er Portrait*

bilbfunft no(^ Bcrme'^rt, weiterhin. 9ln ber ©ewanbung fewie an ben

giguten beS twrnif^eS fie^t man nod^ Sfturen Bon polychromer Se«

malung, beten jeboch an ben nadten gleifchpartien leine p^tbar pnb.

£Die ^)6he beS ©anjen pnbe ich Betfchieben angegeben. 9lach fülunoy

beträgt pe neun, nach Story (Roba di Roma II. 144) acht gup, währenb pe

na^ meiner SDlepung bie ^tche oon peben gupen rheinlönbif^en SQiaapeS nicht

nöHig erreicht Slber bie SoUftänbigleit ber ©rhaltung, wel^e nur unbebeu*

tenbe Keftaurationen Bon ber J£)anb SEeneroni’S erforberte, ber feine grie*

cpifche fOiarmor unb bie BoHenbete fOleifterf^aft ber Slrbeit Betleipen biefer

Statue ben erften SRang unter allen erhaltenen ?)ortraitftatuen beS glüct<

li^en ©tben Säfar’S. (Sr ift bargefteUt in ber Slüthe beS männlichen

Lebensalters, jwif^en bem Bierjigften unb funfjigften 3nh>^> 1“»

halb ju etwähnenbe Silberf^rift aiif bem feine Stuft bebedenben ^)at*

nifche geftattet fogat bie Seit, in welker baS SBeid gearbeitet würbe, noch

näher jn beftimmen. 3« ber Linien ein (Bon Üeneroni reftaurirteS)

Scepter, bie fReepte in bet Jpyaltung eines Sefeplenben auSgeftredt, f^eint

er im Segriffe eine Serfammlung feines .t>eereS anjureben. Sin Slmot

ju feinen güpen auf einem IDelppin reitenb, bient als 9lnbeutung beS

gffttlichen UrfpningS feiner gamilie, unb bie Sladtpeit ber gupe jeigt

bap ber Äünftler ben 3mpefator als gSttlicpen ^)ercS barjufteHen beab-

peptigte. ®er pgurenreiepe ^amifep, welker feine Sruft bebedt; ift mit

18*
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ganj befcnberer Sorgfalt auSgefii^rt. Sr jcigf juot’crft tcn Sonnengott

auf feinem SBagen, bera Snä unb Sturora ocranfcfmjcbcn, unter if)nen

bte ©ßttin StcHuß, wät;renb man in bcn bcibcn Äinbergeftaltcn junäd;ft

ber Sektoren bie beiben Snfelfcfjne beä ^)errn ber SBclt, bie Sß^ne

Sajuä unb Suciuß Säfar ju ertennen glaubt, bie bamalß alä bie Srben

bet ^)errfc^aft über bie Srbe, foweit pe bie Sonne befc^eint, angefcljen

»erben fonnten. Saß SÖäic^tigfte aber ift bie TOittelgmpf’e biefeß ^)at«

nif(|bilbf(^mu(f«. Sie jeigt einen Sarbarenfnrften, »eitler einen rßmifc^en

3mVerator, bem bure^ bcn SBolf an feiner Seite alß Äriegßgott flJlarS be*

jei^neten Sluguftuß, ein gelbjeit^en überreie^t: eine Jlnbeutung ber unter

Sluguftuß wiebergcttonnencn Segionßabler, »elc^e bei Srnffuß unglütflie^era

gelbjuge gegen bie |)artf;er im 3at;re 53 oor SI;r. f(f;iml.'fli(^ octloren

gegangen »aren. Sie Slußtte^ung biefer Scharte ber rßmije^en Solbaten»

etjre gct;orte ju bcnjenigcn Srfolgra, auf »el^e fi(^ Sluguftuß Botjugß«

»eife et»aß ju @utc ju tl^un liebte. Sic gefc^al; einige brei§ig 3«’^«

na^ jener fur^tbaren Stieberlage beß römijt^en ^ecteß unter Sraffuß, unb

Sluguftuß’ Stieffo'^n, ber bamalß jweiunbjttaiiäigjä^rige Stiberiuß »ar eß,

»eli^cr baß ©lüd l;atte, bie »iebergemennenen gelbjei^ feinem gleii^faltß

bamalß in Slftcn befinblii^en SSoter ju Sü^en legen ju tßnnen, ber fte

fobann bei feiner 9iücEfet;r no(^ 9tom unter bem 3«bel beß Ißolfß im

SEempel beß .räc^enben föJarß" feierlich nieberlegte. So »ic^tig erfe^ien

bem Äaifer biefer Srfolg, ba§ er beffelben fpStcr in jener berii^mten

Slufjäl;lung feiner SK;aten in bet oon it;m felbft oerfayten fogenannten

Stne^ranif^en 3nf(^rift, beren S3ronce«Originol er oor feinem iBJaufoleum

aufftellen lie§, außbrncfli^ erttä^ntc,*) unb bie jeitgenßffifc^en Sid^ter,

Sßirgil, ^)oroj unb Ooib liefjen eß ni^t an feiemben Slnfpielungen auf

biefeß rul;m»olle Sreigniß festen. 5lo^ ^eute finb SJJünjen erhalten

»elc^c auf baffelbc geprägt biellebergabe bergelbjei(^en bur^ben ju Sluguftuß

gügen tnieenben ?)art^er barftetlen. SBaß SSunber alfo, »enn Sluguftuß

©emalin 8ioia für beren SieblingßoiHa, »ie »ir halb feyen »erben, biefe

Sriump'^alftatuc i^reß taiferli^en ©emolß gearbeitet »urbe, bem Äünftler

Sln»eifung gab, bie glorreiche SSegebenheit gleichfaUß auf bem Äriegß<

*) Sie äBorte tauten (Mon. Ancyr. col. 5): Parthos trium exercituum

Romanmum spolia et signa supplicosquo amicitiam populi Romani peterc

coegL
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bcä 3m))erator6 bilblic^ barjuftetlfn ! ®icfe SarftcHung nun,

Bettunben mit bcm SebonSalter welches bic ©eftalt beä ÄaiferS fcibft

aufjeigt/ «laufet einen Sd)lu6 auf bic Seit, in Weither bie 0tatuc »mi

einem ber in 5Rom lefeenben grie^if^en Äünftlcr gef(^affen mürbe, »iel*

leicht ein ober jmei Sa^re nat^ fenem ofeenermä^nten |)art^if(^cn ©r*

eigniffe, alfo etma im Bier> fei« fünfunboierjigften SefeenSfa^re be« Äaifcr«.

- ©ooiel i(^ meig ift biefo ^ortraitftatue unter nUcn ert)altenen Silbmerfen

antifer ?)ortraittunft bic cinjige, feci melt^cr eine folc^ ^ronologift^

SBeftimmung möglit^ ifi*)

Unb nun ber gunbort! 6r ift faft Bon ni(^t minberem Sntereffe

ol8 ba« bafclfeft gefunbene Äunftmerl. SS5ir l;afeen i§n geftem jum

jweitcnmale auf einer ga^rt in bie SamVagna nßrbti^ non SRom auf-

gefu(^t, afeer efeen fo Bcrgcfelic^ mic baS ©rftemal
;
benn tro^ ber in Dlom

er^ltenen Sßerfi(^erungcn be« @egent(;eiiS mar bie ©tStte ber Stu8gra<

feungen micber nerfc^Ioffen, unb ber ©uftobe nerfit^e, ba§ ber ©c^lüffel

fi^ in SRom, ic^ meijj ni(f)t me^r in mcle^cn ^änben feefinbe. £)ic Slu8*

grafeungen fotiten nämlii^ nur gegen ©inla^Iarten gejeigt merben, unb

biefe, fo ^ie§ e8, feien — feit jmei Sauren — no^ immer ni^t gebrueft!

SBenn man au8 ber ^orta bi |)of)olo ^inau8fa^renb über f)onte

ÜJioKe bie neue glaminifc^e ^>cerftra§e etma jmei beutfe^ ^oftmeilen

meit nerfolgt, fo gelangt man an ein paar elenbe .4)ütten, melt^ ben

Flamen ?)rima |)erta führen, ©ic fte^en an ber ©teile ber alten

©tation ad Saxa Rubra (ju ben rotl;en gelfen), bie i^re Senen«

nung ber rot^ garfee ber Sßulfanif^en •$)ügel Berbantte, melc^ ^icr

ba8 meite 3;ifecrt^al auf biefer ©eite be8 ©tromeS feegränjen. ^ier mar

in alter 3fit b« erfte .J)altepla^ non 0iom au8, neun rSmif^e SDieilen

entfernt non bem ,gotbencn SJJeilenjeiger,' ber am guge bc8 Äapitol«

ben 9!JUttclpunIt ber rcmifc^en SBelt feilbete; unb ^ier, auf ben ^ö^cn

jur Oiec^ten bc8 Jj>o^Imege8, ber bie ^)ügellette burc^6ri(^t, gegenüber ber

l^eutigen elenben Ofterie, oor bereu Spüren ein f^öfeiger ©urate um*

geben Bon jerlumpten 50lättncm, SEBeifeem unb Äinbcm lungerte, lag Bor

*) ©päterer Sufafe; SluSfüferli^ bcfeanbclt ift biefe SarfteUung in

iferem Sufammenfeange mit bcm feöfifefeen ©eifte bc8 bamaligen Stom non Otto

Safen in feinem Sluffapc: ,j£i5fifd)e Äunft unb ^^oefte unter 3luguftu8." ©.

5)opuläre Sluffäpe au8 ber 9Uterti)um8miffenfd)aft ®. 285 — 304.
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Seiten bie berühmte SSilla ber erften itaiferin (Rom’4, Sisia’i SSe{ettti*

ntfi^e Sßilla, nix^ lange na(^ i^iem !£obe all eine ber belannteften

Iaiferli(^en ^rat^tviUen unter bem 9iamen Villa Caesarum ad Gallinas

albas (bie jCaiferviQa ju ben »eigen .$)ennen) Bon ben alten (Schrift*

ftellem me^rfac^ erwähnt. ^abe in meinen ,9i5mif(^en ^aiferfrauen*

Bon biefer SSida ber ^aiferin SiBia unb Bon ber 2Bunber-Sage, toelc^e

fk^ an biefelbe Inülifte au«fu’^rli(^ gefprci^n.*) ®ie bort Bor wenigen

Sauren jum erftenmale unternommenen SluSgrabungen ^ben nie^t nur

baä obenerwö^nte Äunftwerl ju Sage geforbcrt, jonbcm auc^ eine Oiei^

Bon ©cmä^ern mit nortrefflic^ erhaltenen SBanbmalereien bloggelegt.

91a^ ber Äoftbarfeit beS erften gunbefl ju urtheilen bnrften umfaffenbe

»eitere ülathgrabungen, planmägig unternommen unb bun^geführt, gewi§

no^ jahlreidhe anbere ©thähe alter Silbfunft ju Sage förbem; aber

9laehfcrf^ungcn fol^er Slrt ftnb freili^ erft ju erwarten, wenn baS gegen*

»artige Siegiment einem anberen $lag gemacht haben wirb.

JDa unä ber Sutritt ju ben Stuögrabungcn felbft nerfagt war,

mugten wir unS mit einer ttmfchau über bie Umgegenb begnügen, bie

aUcrbing« wohl geeignet ift, bie Ißorliebe ber laiferti^en SBefiherin für

biefe ihre aieblingbniHa ju re^tfertigcn. ift ein wahrhaft entjüdenbeS

llanorama, boJ ft^l auf* unb abwdrW be« 9anf8 be« Siber oor unferen

©liefen ouSbreitet. ©on ben jum Sheil mit ben Srümmem mittel*

alterlieher Shurmbauten gefronten flöhen überf^aut mau reehM bie Weit

hingeftreeften 8änbereien, bie einft ba8 ©ebiet ber altberühmten ©tübte

©eji unb gibenae bilbeten, unb wührenb fernab bie |)eter8fuppel aufragt,

ruht ber Slidt fiiblich auf ben im ©onnenglaiye fehimmemben ©erg*

jugen ber Älbanet* unb ©olsfergebirge, unb weitet aufwärts 6ftli<h auf

ber Äette ber himmelanftrebenben Äpenninen. —
ni.—IV. Bie Bortraitslüsten ber Enkel August«,

Eajus unb Eudus Cäsar.

3n ber SJlufenm 6hf®ramonti genannten Sbtheilung be8 ©atifani*

f^en SölujeumS (9lr. 417 u. 419), bi<ht neben bet henlichen ju Dftia

entbedten ©üftc be8 jugenblichen ?luguftu8 ftehen feht bie ©üften feiner

*) JKSmifihc ffiaiftrfrauen ©. 120 — 122.
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teibcn juöcr cnoä^nten Snfelfö^ne (Sajus unb 8uciu4 ßäfar, nxli^e im

Sn^tc 1859 in ber 9lä^ ber Äin^e ®anta ©albina auf bem Slwntin

auijegrabcn worben finb. 3^t mögt leitet benfe:t, mit welkem Sntereffe

i(^ bicfe flortroits ber betben ?>rinjen betrai^tete, bie in ber tragif^cn

gamiliengef^it^te befl 9tuguftif(^en ^KiufeS eine fo bebeutenbc Ctofle

fl>ielen, unb mit bereu ^>erfönli^!eit unb ©t^itffale vif mi(^ bei ben

©tubien ju meinen .SBilbem au8 bem Sntertf;um* fo »ielfa^ befi^f«

tigt Ijatte.*)

£)bf(^on nit^t oon ber gleiten Knftlerife^n SSclIenbung wie bie

?tnguftu8biifte, »errat^ bc(^ biefe Silbniffe feiner geliebten Sntel gleich

fall« bie ^>anb eines Söieiftcr« ber flortrcritbilbtunft jener Seiten- ©ie

ftnb beibe »on ber '^öe^ften 91aturwa’§r^eit beä fJortraitouSbrud« unb

man fie^t, ba^ ber Äiinftler o^nc alle Sbealifirung ganj nur auf bie

möglic^ftc 9tel;nli(l^feit gearbeitet I)at. SBaS ben SSeij für mi^ no(^ er^öljt,

ift bas überaus jugenblic^e Üllter, in welchem fte bargeftellt ftnb, benn

beibe fcnnen fc^werlit^ älter als fe^S bis fieben Saljre gewefen fein, ba

fte bem Äünftler faßen, unb it^ benfe mir, wie ber alte Äaifer ftt^erlit^

babei jugegen war, um bie unrul;igen Änaben wä^renb ber ©ißung bei

guter Saune ju er^altett. 5)ie Sle^nlit^Ieit beiber fJ^ipfiognomien mit

bem @ro9Bater ift bei beiben utwerfennbar, jumal bet bem älteren, bem

flrinjen ßajuS, üluguftS Sieblinge. IDer bun!^auS finblic^ SSuSbmtf

mit einer geioiffen nnf^ulbigen ®ümmli^teit in ben @eft(^tem beibet

l;at etwas SRü'^renbeS; man fü^lt ftt^ eerfut^t, ben beiben ©ti^lmen bie

glatten Äöpfe ju ftreit^eln, unb benft nnr mit SBiberftreben baran, wie

fo bolb aus biefen gutmütl;ig ^rmlofen Änaben bun^ bie »erjie^enbe

9la^r«^t beS ©ro^oaterS unb bie ©d^meit^lei ber ^)öflingc jene über»

müt^ig onma^li^ ausf^weifenben ^rinjen würben, bie i^rem @ro§*

uater fo bittere ©orgen mad^ten, e^c ein früher Sob beibe lurj nac^-

einanber, ben jüngeren im ad^tje^nten, ben älteren im breiunbjwanjigften

3al)re bal^inraffte. — 9la^e bei i^nen fte^t eine im Sa^re 1855 jtt

Dftia gefnnbene weibliche S3üfte, welt^e man als SluguftuS Kod^ter

Sulia, bie SJlutter ber beiben ?)rinjen, bejei^net ^t, wie mir fi^cint,

mit Unrecht.

*) SKan Bergt : Silber auS bem Slltertbum I. (Siberiuä) ©. 20— 21;

m. ©. 50—57.
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9tuger bni biel^er genannten entölt baS S[>atiIan>Wu{eum nur noc^

einen ^loe^jhebeutenben Slenfunb, unb biefi ift

Y. Ber ho(o2)6a(e Berkules von veT^oIbeter Bronze,

gefunben im Sommer be4 3«^«* 1864 6«i fc« Slufgrabung ber gun*

bomente eine« rämift^en ?>alaftefl, beS ^alojjo |)io, in ber 9lä^e ber

SRefte be« ^mpejuStfxater«, unb »cm ?)apfle um je^taujenb Scubi

für bafl SSatifan>ÜRufeum angrfouft, in beffen fRoiunba man jeft —
beiläufig gefagt ni(^t jum SScrt^iie be« ©efammteinbrurf« biefer

litten ©erfammlung ber ^nac^tooUften ®larmorbilber — ben gigantiftfjen

golbfe^immemben Äolog oufgeftettt l§ot. So »iel iä) n>ei§, ift er bei

»eitern bie grS^e otter bi«^r in fRom unb fcnfttto aufgefunbenen an*

titen ©ronjeftatuen, benn er mißt na^ meiner S^ö^ung minbeften«

fünfjet;n guß »on ber SoI;Ie bi« jum Sifieitel be« mit einem ©anbe

umft^lungenen gewaltigen 4wuf)te«. Obfe^on er über anbert^lb 3a^r*

taufenbe in feinem Strümmergrabe gelegen ^ben mag, würbe er bc(^

faft oöUig unocrfe^rt au« bemfelben ^toorgejcgen. ^erfcnen, welche

babei gegenwärtig gewefen waren, fonnten mir ni(^t genug bie 5DJä<^tig*

feit biefe« @inbrud« fe^ilbem. ,6r erfc^ien," wie fu^ einer berfelben

au«brii(fte, .glei^fam al« bie f^mbolift^e ^erfonififation be« alten- Diom«

felbft, ba« auc^, wie ein tobter SRiefenleib, tief unter bem, wa« fu^ jetft

mit bem 9tamen SRom benennt, begraben liegt.* Sit^erlii^ war biefer

^tuleä bereit« in ber fDJitte be« pebenten Sa^r^unbert« »erf^üttet »on

ben Srümmeni be« ?)cmpeiu«t^eater« unb be« baranfto§enbeu Stemfjel«

ber ©enu«, »er beffen 6ingange i^n Pempejn« aufgefteHt ^ben fotl,

benn fe^werlic^ würbe fonft ba« foftbare ©3erf ben räuberifc^en ^nben

be« bvjantinif^en Äaifer« 6onftan« II. entgangen fein, al« berfelbe bei

feinem SRaubjuge buri^ ©riet^lanb unb Stalien au« 9iom faft aHe

©ronjeftatuen entführte, um fie na(l) Äonftantincpcl ju bringen. 3“

allem Unglürf fiel obencin ber SRaub- in bie ^änbe ber Sarajenen, »el(^e

fu^ ber bamit belabenen Schiffe bemäi^tigten,*) unb e« ift nur ein ge*

ringer* Stroft für ben unerfeglicfien ©erluft ber ^errli^ften älunftfifiäf^e.

•) S. feitegorociue a. a. O. II. 175 — 176.
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baß ben röubcrifc^en S^jantincr unmittelbar barauf bic 9lemc|t8 in bet

?)etfon einea feiner Wiener ereilte, ber i^n in ber ^auptftabt ©icilien«

mit einem metallnen SBaffergefä§e im 33abe erf^lug.

Ungleich geringer on Äunftmert^ ol« ba8 ebengeba^tc SBet! ift bo8

fe^t im Äaf3itol>9JJufeum in ber J|)alle ber 33ronjen aufgeftellte SBronje-

9lo§, »el^ mit ben Snu^ftüden eines bronzenen ©tierS im 3<>^re

1849 an berfelben ©teile entbedt morben ift, ud man ben Stf}ox9omcnoa

aufgefunben ^otte. @8 ift überbiea fel§r ftarl befc^öbigt, aber menn man

bie öngerft geringe ©tärfe be8 SSronjeguffea bebenft, fo erftaunt man,

ba§ baS 3Beii über^anfjt nur wä^renb einet fo langen füei^e »on 3n^t<

^unberten felbft in biefer uerftümmclten ©cftalt er^lten bleiben fonnte.

Sll9 le^te« in ber SRei^e bet feit meinet erften Slntoefen^eit in 3lom

oufgefunbenen mii^tigen iDenfmäler alter Söilbfunft ift enblic^

VI. ©er Sarkophag ber l5a((tersck(acKt

ju »ergei^nen, melier Bor einigen Sauren bei ber Stufgrobung ber

alten 9tppif^n ^>eerftra§e einige 9Jliglien loeit Bon 9lom gefunben, jeft

ba8 l^iftorif^ intereffantefte ©tüd ber Sarfopl;agen*4)atle be9 Äapitcl*

9RufeumS bitbet.

3<^ ^«tte in meinem ,Sorfo* (II. ©. 102), jum SBelege bafür,

ba§ bie JDarfteKung fiegreic^er Äämpfe temifeber gelbbetren gegen bie

gallif^en Söarbaren auf ©rabmonumenten ftben früb in 5Rom üblich

gemefen fei, auf eine biaber unbeachtete 9lotij in ©uetona Siograpbie

9lero’a bi»9«tt*cf*Hf ob"^ 8“ ab"*"» 8®®*f Sab’^e ffjöter baa

DRonument, um baa ea fitb bort banbett, mit Stugen fdbauen unb mein

Slid auf berfelben iDarfteltung nenoeilen feilte, beten änblid einft bem

fürcbterlicbften aller S^rannen, bem lebten in ber SReibe bet Äaifet bca

3ulifcben |»ufea bnrt am SluSgange feinea flucbbelabenen IDafeina einen

Borübergebenben SEroft gemäbrt batte.

9labeju Bierjebn 3«b'^' ^Regiment bea Unge*

beuera 9lero ertragen, ala enblicb, unb jioar Bon ©aUien aua, bie ©tunbe

ber SSergeltung über ben forglcfen S^rannen bewinbracb. 6a mar ber

5)roprätor Bon ©aUien, 3uliu8 SBinbej;, ein ©aUier, Bon löniglicber 9lb>

funft, ber juerft bie gabne bc8 9lufftanbe8 gegen ben S^rannen erbeb.
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9lero befanb ft(^ auf einer feiner Äunftreifen Bon JRom abinefenb in ber

5lä'^ Bon 5Reaf»l. ^>ier empfing er bie erfte 9lacpric^t Bon ber goHif^en

ßr^fcung am 19. SKärj beä Sa^re« 68 unferer 3eitrc^nnng, am iEobeS*

tage ber neun juBor Bon il;m gemorbeten SKutter.*) ©ie bettegte

i^n anfangs ttenig, benn baS SSertrauen auf fein @lüct war grenjenic«

in ber ©eele beS abergläubif^en SEprannen, feit ein belpl^ifd^ Drafel«

fpruc^ i§m gefügt l^tte, bo§ er nid^t Bor bem brciunbftebjigften Sn^re

fterben tterbe; 91ero aber ftanb bamals erft im einunbbrei§igften Sa^re.

Sittein bie ftünblic^ emeuenben SSotfe^aften Bon ber ma^enben ©fr

fa^r waren ftärler al« fein Stberglaube, unb na(^ adpttägiger 3ögerung

entf(^Io§ er fic^ enblicp, na^ tRorn jurütfjufe^ren, tto^in i^n Silbofen

feine« Minifter« bringenb beriefen. 3" ^5aft trat er bie Siütf*

reife an. Sluf berfelben rnarb ber Bet8agenbe ©inn be« abergloubifdpen

Sprannen but^ ben Slnblid eine« ÜRonument«, ba« er auf ber 9anb*

ftra§e erblitfte, ttieber etma« aufge^itert. ,6r bemerfte nämlid^,

fo ersöp ©ueton, auf bemfclbcn bie ©culpturbarftellung eine«

gallifcpen Ärieger«, ben ein römif(^er Slitter befiegt an ben

$)aaren fc^leifte. SDiefer Slnblidf erfi^ien i^m al« ein glücfBer'^ei§enbe«

3eid^n, unb freubig auffpringenb er^ob er bie Jpänbe im SDanfgebete

8um $)immeL“**) ®« war o^ne grage bie mit ©rabmonnmenten be*

bedfte Sßia Slppia, bie ©trage Bon üttcapel na(^ Slom, auf welker ba*

mal« ber geängftete SEprann in feine ^)auptftabt 8urudtfegrte. Unb

wunberbar! Stuf berfelben ©trage warb faft 8Weitanfenb Sagre fpSter

ba« ttRonument an’« 8idgt gejegen, beffen, Slnblidt bemÄRuttcrmßrber ben

legten töuf^enben Sreft nnb ^)offnnng«f(gimmcr gewögrt gatte!

®« ift ein gang mit ©culpturen bebedtter etwa geben gug langer

unb bi« 8»m ®edfcl brittgalb gug goger SJlarmorfarfopgag, ber bung

einen nageju einen Sug gegen, glei(gfatt« mit gignren gefigmudtten ©edtel

gefcgioffen ift. !Der ©egenftanb ber ©cnlpturbarftettung ift ein geg»

*) ®. Slgrippina bie 5Kuttcr Sleto’« ©. 209— 237.

**) Sed urgentibus aliis super alios nontiis Bomam praetrepidus rediit:

leriterque modo in itinere frivolo auspicio mente recreata, quum anno*

tasset insculptum in monumento militem Gallum ab Equite
Romano trabi crinibus, ad eam speciem exsiluit gaudiö, coelumque

adoravit Sueton Nero cp. 41 .
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Äam^)f rcmift^ct Sinter gegen gatlifc^e Ärteger. ®ie Figuren

bed ^u^treltefS an ben bret 0eiten l^aben etioa juei ^ug ^5^e. SHe

Slömer gnb ju |)ferbe, bie ©alliet meift 3U guge. Sluf ber Sßorber«

fette gnb fünf tRcmer unb fec^ ©oUter grufjpirt, non benen bie erfteren

überall gegretc^ erfc^einen. @ine ber ^aufitgruplJen in ber Ode re^t<

Vom SSeft^auer jeigt uns baS uon bem alten ^iftoriler enoül^nte SSilb,

nönilic^ einen t>om f)ferbe geftürjten rcntifc^en Slitter, ber mit bem

©(i^werte jum SEcbeSftrei^e auSgolt gegen einen mit ber ^>al8fette (tor-

qnes) gef^müctten ©atlier, ben er on ben 4>aaren ju fi(^ geran«

reigt! 3n ber SJlitte felgen mir einen l^ingnfenben ©aUier, ber g^,

um ber ©efangenftgag ju entgegen, baS eigne ©cgmcrt in bie Sruft

ftßgt. D6en an ben @cfen be« ©arlopgagS ©aUiermaSfen
,
unb unten

}e 3mei mit ber torques gefcgmütfte gefangene ©allier ggenb mit auf

ben SRüden gebunbencn ^jünben. ^)aar, Änebcl» unb ©(gnurrbart gnb

bei oHen gan
3 biefelben mic bei bem fogenannten .fterbenben gcigter*.

®ie 5)edelfronte ftgmücten ©efangene aKen SllterS unb ©ef^WgM,

Söldnner, grauen unb Äinber, bo(g gnb gier bie SKönner mit ^ofen

befleibet, mägrenb ge auf bem grcgcn Sleliof BcHig noÄt erfcgeinen. —
GnbUtg mug i(g nwg eine« mitgtigen Slcufunbc« gcbenfen, ben i^

geutc erft in ber SSBerEftatt meine« alten rDmiftgen SBetannten, be« Silb>

gauer« ©teingäufer, gefegen gäbe, in begen ^rioatbegg g^ berfelbe

begnbet.

6« ift bie« ein marmorner ficlogallogf, ben ©teingäufer Bor etma

einem Sagre bei einem römif^en HOlarmoraren fanb. Slrog (einer tgeil»

toeifen Sßerftümmelung — e« feglte bie SRafe, unb ^)aar unb Dbetiigge

ttoren arg 3erftogen, ertannte ber ftgarfe 331id be« Äünftler« bc^ fofort

bie ätcgnli^teit mit einem ber berügmteften äßerte ber antifen ^ung,

mit bem SlpoQo Bon SelBebere, unb a(« Slafe unb .(Mar na(g biefem

legteren reftaurirt nwren, gellte e« g(g gerau«, bag biefer neuentbedte

älogf 3U einer ©tatue gegört gaben müge, mel^e magrf^inli^ mit ber

be« S3elBeberi[(gen SlgcH ein nnb bagelbe Original gegabt gaben moigte.

5a mancge glaubten in biefem Äogfe ba« Original felbg Bor g(g 3U

gaben. Sllir fcgeint bie« febotg eine Ueberf^gung be« neuen Sunbel

3u fein, obftgon in ber 3ga* ©teingäufer’ftge Äopf, gegen ben Sdoe*

berif^en gegolten, eine grßgere (Sinfatggeit 3eigt.
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(Sine fcl^r f(^öne »crtreffU^ er^ltcnc SScnu«ftatuc, toel^ im Äpril

1858 in riner Sßignc »or ^orfo |)ortcfc gefunbm »utb«, lonntc \ä)

ni(^t fe^en, mril fie leibet nai^ ?)etertburg »erfauft worben ift. S3e»

fannte, bie fte gefeiten Ratten, ftetlen fie an Äunftwert^ unb SluSbrudf

no(^ über bie mebiceifc^e, mit ber fie Haltung ber ^änbe unb be4 .Kör«

f)ert gemein l^t. ®et amerifamf(^ Siebter ^»Wt^omc l§at in feinem

SKoman Transformations bie Sluffinbnng biefer ©tatue ju einer ber

reijenbften ®}?ifcben feiner ®i(^ng benu^t.

Serltöninf) der aften Monumente |{omg durch die

Heuromer.

Kom, mat} 1867.

^be in meinem ,®in in Stalien* ein Keines Äofjitel

über bie Unrit^tigfeit ber ncK^ immer fjier unb ba in ben Äöpfen fvu«

fenben falf(^en Srabition eingeft^altet, na(^ Welker , bie ftemben Sarbaren*,

bie @otl;en, bie ^jauptjerftcrer ber Stn^itefturprai^twerfe be« alten SRomS

gewefen fein füllten, ©ctabe baS @egen%il aber »on biefer, burt^ bie

9leut6met bet brei bU Bier legten 3«^r^unberte eifrig Berbreiteten 3ln*

p<^t, barf nai^ bem Stanbe bet heutigen Setfe^ungen als |iftorif(^e

SEBa^rl^eit gelten. ®ie oielgefi^mä^ten Oot^en finb nielme^r, fo lange fie

bie TOacgt befo§en, bie wal;ren Sr^alter bet Stabt unb i^ra fOJonumente

fowie i^rer 6iBilifation über^upt gewefen, unb baS ®ort ßafficbor’S,

baS biefer gelehrte ©taatämanu unb treue ®ienet beS großen ©ot^cn-

fönig« Sgeeborieg über biefen ©egenftanb in feiner befannten ©^rift

auSgefproegen ^at, baä ffiort: Gothorum laus est civilitas custodita

(®er @o%n Sßerbienft ift bie ©t^altung ber ßiüilifation), ift Igeute non
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oHen gorf^em ol8 ein »olTtommen wo^reS nnerfannt. ©regoroöiu«

aRciftemerf, bo8 i(^, feit it^ ^icr bin in franfen unb gefunben Stagen

»ieber^olt bur«!^ftubitt ^ate, liefert in aKen Stielen feiner bisher erf(^ifr

nencn fünf SBänbe bic Selegc bafür, wer bie eigentlii^en SSerwüfter ber

monumentalen ^>errli(^Ieit be8 alten SRom« gewefen frab.*) SDie 58er*

nic^hmg ber alten ®tabt ^ielt gleichen ®(^ritt mit ber fteigenben SSRa^t

ber fSäpftc beä t^riftli^en SRcmä, unb jebe neue Äirx^e warb immer ber

Untergang eine« ober mehrerer alten Saubentmüler ber ®tabt, ja bi^

felben würben fogar Bon anbem italifc^en ©täbten al8 Steinbrüt^e für

%e S8ouuntemet;mungen benu^, unb nn(^ Cber* unb Unteritalien, na^^

f)ifa unb Sncca wie na(^ 9Rcnte (Jafrao, l^olte man jii^ ju ben Sirt^en*

bauten bie aRarmorfäuIen au8 0iom, — ftt^er ni(^t o’^ne (Sriaubnig

ber jeweiligen Päpfte, benen folc^c B^rftörung foftbarer Stenfmäler alt*

l^eibnifi^cT SSaufunft meift me^r al8 gleie^gültig war unb cbenein @ett

einbrat^te.

!Dem in meinem frühen Serie**) gegebenen 58erjei(^mffe Bon

rcmifc^en SBaubenfmälem, Sempeln, Striump^begen, ©rabmenumen*

ten u. f. w., welche nac^wci8liii^ erft bun^ bie (^riftli(^cn ' Dißmet felbft

jerftört worben fmb, fann ic^ je^t nod^ folgenbe Sufäge fowie einige

0eric^tigungen beifügen.

Öfr prödjtigc ttnnprl brr Crrrs nnb brr jiroferpitw, einer

Bon benen, welche am früf;eften in eine ^riftlicpe Äir^e Berwanbelt

würben, erfuhr eine BöHige Serftöning erft am ®nbe be8 n^ten Sa^r*

gunberts, al8 ?)apft ^mbrian biefe Äirt^ umbaute. Ueberrefte be8 alten

©au8, einige wunbernoU gearbeitete fannelirte ©öulen Bon weigern

ajjarmor fa^en wir neuli(^ beim Sßefu^ic ber ouf feinen Strümmem

ftel^ben jtirc^e ®. Saria in 6o8mebin,***) in beren 58orgaHe fi^ bo8

riejrge SRunbbilb einer SölannormaSfe, Born 58cUe Bocca della veritA
^

genannt, befinbet, al8 beffen SJerfertiger bie 58oll6fagc be8 9!Rittelalter8

ben Sauberer SSirgil bejeic^nete. 9Rit jenem SRamen Bocca della veritA

(ÜRunb ber Sa'^r^eit) ^at e8 beiläufig folgenbe 33ewanbnig. Ser bei

*) ©regoroBiuä: ©efd^iebte 3tom’8 im SWittelalter IL 423 — 424;

565 ff.; IV. 242.

*•) ein 3abr in Stalien a 275— 280.

••*) @tegoroBiu8 U. 447; IV. 628.
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einem falf^ ®(^mure tie ^)anb in ben aufgcfperrtcn SKnnb ber iöJaJle

lege, bem werbe pe »cn ben p(^ fc^Uepenben 8ipj)en unb Sännen be«

Saubergebilbeä feftge^lfen unb »cm ?lrme getrennt, — nifc Hütete

ber fficBaglanbe be« ÜKittelalter«.

' Drr Jte riu^enbrn Äors (Mars uitor), »om Äoifer

Sluguftu* auf ber norbSftlic^en Seite be« non i^m gegrünbeten ScrumS

erbaut, ein« ber ?)ra^twerfe ber Saufunft ouJ ber Siuguftifi^en 3tit,

würbe fc^on im feisten Sa'^r^unberte unferer 3fitred^nung bun^

©^mma^u« jerftJrt, ber eine Äir^e be« ^eil. SBopliu« ^ineinbaute. JDie

3erft6rung BoHenbete fpötcr ber 2tnbau eine« Älofter« ber l^L ?tnnun*

jiata, unb wenn babei bie no(^ Idente er^Itenen brei ^errli^en Irrint^i-

f(^ TOarmorfäuIen, bie fcloffalften unb fc^Snften im l^tigen 8lom,

fielen blieben, fo gef(^^ e« nur, um i^ren ^)äul)tem bie 9aft be«

Älofterglotfent^urme« aufjulaben, »cn ber man fie erft in unferen iJagen

(1820) befreite. 6« finb bie einjigen traurigen Ueberrefte be« gigan*

tif^en Sauwerf«, ba« .riefen^aft wie ber @ctt fetbft* — et Deus est

ingens et opus — Bon bem glücflit^en 6rben 6äfar«, bem Siempel«

bauer par etcellence unter ben Äaifem ber ©^naftie,*) ju

S^ren be« Ärieg«gotte« ÜJJar«, be« StammBater« ber rßmifc^n ÜRation,

errietet warb. Si« ba^in fjatte SHar« feinen Sempel in ben (ölauem

bet Stabt feiner Snfel gehabt. Se^t warb i^m biefe 6^re ju S^eil,

nac^bem er bem Stuguftu« gel^olfen bei feinem SRaebewerfe an ben SJlSr»

bem feine« großen O^eimä, be« göttlichen Gäfar, unb in bicfem Stempel

be« Mars uitor nerfammelte feitbem ber Senat, wenn e« galt über

Ätieg unb grieben ju beratl)en, unb übet bie Striumphc unb ®ht«n

pegteither gelbherren ju befthliepen. ®er ©ott felbft, ,bet fRä^er', ftieg,

wie ber fchmeichclnbe ^tofbichter be« Sluguftu« fang, hctal’ n®nt .pimmel —
i

* tim auf bem gonim Sluguft’ä feine SBerebtung ju fibau’n.

Stiepg ber 53au wie ber ®ott! 9licbt anbetä burft’ in be« ©ebne«

©tobt, im gewaltigen SRom, wobnen ber Sätet unb 0ott.

Sa« ift ein würbiger Sempel gigantifeber @iege«tropbüen,

äBürbig, ba§ au« ibm in« gelb jiebe jum Äriege ber @ott,

Slieberjufebmettern ben geinb, mag bräun bet Berwegne Bon Dften,

Ober im Söeften fein 4>aupt beben gu fteoelnbem Äampf-

) Tcmplorum omnium conditor aut restitutor, Wie ibn 8iBiu« (TV. 20),

unb Templorum positor, templorum sancte repostor, Wie ibn Duib nennt
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4>o(^ auf bem ®iebcl thronten, wie ber !Di^fer weiter f(^ilbert, bie

Statuen ber fiegreit^n ©etter, bie Spüren fjrangten im erjenen SrotJ^äen-

ft^mucte ber ffiaffen aKer 5?el!er beä ©rblreife«, unb Statuen unb

SUbwerfe aller 3lrt mit Snft^riftnt eerfe^en, oerfünbeten bie ©roßtl^aten

ber Jj)elbeni6^ne be« STiIifcften ©efc^lec^tä. ÜBnnberbare« Spiel be«

S^iiffalä! »on all ber ^errlii^feit biefeS ÄaijerbaueS ift nitptS übrig

als brei feuerjerfreffene Säulen, aber bie SPerfe be« feiemben 2)i^ter8,

ben ein ^)anbwinf be« allmächtigen ÄaiferS in’« ©lenb »erftie§ unb bort

Berf^machten lie^ lef™ noch h^ute, wie er fie in ben glütflichen

Sagen feine« leichtfinnigen rcmifchen ^cetenleben« nieberfchrieb !
—

!Dcch feöen wir unfere SBanberung bunh bie Ben ben IRcmem unb

ihren ?)äpften gefchaffenen IRuinen fort. ®a begegnet un6 junöchft auf

bem alten gorum ber aihtfäulige Ueberreft beS Satnrnnstftn|ld0 am

gu§e beä Äapitclä. Sehr alt unb mehrmal« erneuert biente er jur

Beit ber IRepublif al« Schahtammer bc« Staat« (aerarium), unb felbft

bie fpäte Äaiferjeit be« britten 3ahrh“”^frt*» de IRefte ber heute

noch übrigen Omamentit ber Slr^iteftur ftammen, Berwanbte ne^

Sorgfalt auf feine ©rhaltung. 3m iJJUttelnlter führte er ben Flamen Ceccha

(Zecca) b. h- HKünäftätte, fpäter, im fünfjehnten 3nhf^»^^ nannte

man ihn fälfchlich ben Sempel ber Goncorbio. 3n biefem 3ah*^““t«rt

fah ihn ber gelehrte ?flterthum«forf(her ?)oggiD al« er Utom befugte, no<h

unoerfehrt; aber al« berfelbe ©eiehrte jum jweiten ÜJiale nach SRom tarn,

fanb er bie SBänbe ber 6eKa abgetragen unb ben Sempel feine« SUlor»

motfehmuefä beraubt, ber in bie ÄaHcfen gewanbert war! 3“ ©oethe’«

Beit unb bi« jum Stnfangc unfere« 3ahrhunbert« ftanben ^)ütten unb

33äume auf ber Slrea be« Sempel«, bie bem IRuinenwefen ein materi*

fchc« Stnfehen Berliehen, bi« bie granjofen fie wegrafirten unb ben Unte^

bau bloßlegten.

)Dcr ConCDrMcntnnprl hinter bem SeBeru«bcgen würbe erft

unter ?)apft Dtitolau« V. um bie 95Jitte be« fünfjehnten 3<>h'^i)“nbert«

Böllig abgetragen unb bie Suffc)uobern feiner ßeHamauer ju ben @cf*

thürmen be« Senatcrenpalafte« unb jur SSermauerung ber Söcgenweiten

be« ©orriber« am alten Sabutarium Berwenbet. Schon frühe War auf feinem

?)lahe unb mit feinem DJlateriale eine Äirche be« heiligen Sergiu« erbaut

werben, bie aber auch im fe^Sjehnten wieber abge«
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tragen würbe. ®eI6ft bie (ärinnerung on ben uralten 5£empel, beffen @rün«

bung auf Gamillu« jurücfging. an ben ft(^ bie Sriumpl^e ber IBerebfamfcit

6icero’« in feinem Äamfjfe gegen ben großen 33erf(^w5rer 6atilina fnüfiften,

unb ben nai^ feinem 9lcubau burc^ Siberiu«, ne(^ Äaifer ®ef)timu« $e»eru*

fcrglii^ reftaurirt ^tte, ging H« ouf ben 9lamen fogar, Berlcren, ben

mon anf ben 0atnmu8temf)el übertrug, bis man im Sa'^re 1807 ®tätte

unb 9lamen wieberentbetfte. 9loc^ im 1845 fanb i^ jal^lreic^e

Ueberrefte ber foftbaren |)latten Bon afritonifc^en unb anberen ou§er*

eHrof35if(^en ÜJlarmorarten, mit benen einft gu^beben unb £emf>el'

wänbe auSgelegt waren. ^)eute finb aui^ biefe bis ouf bie lejte Sfiur

Berf(^wunben, wie id^ benn überl^ou|3t gefunben f;obe, ba§ bie Snbuftrie

ber römifc^en 9!KarmDraren mit ben SDlarmcrtrümmem in unb an§cr^lb

Korn, beren ÜJJaffe mir noi^ bamals unerft^öpflirf) erfdjien,*) fe^r ftarl

aufgeräumt ^t.

3u ben tctoffalften ®crfen r6mif(^er Slr^itcftur, bereu S^rfi^ning

burt^ bie ^öf)fte l^erbeigefü^rt warb, gel;5rt ferner bie gigantif^ fegfr

nannte jBajUillO bfS Konflanttn, friiljer als griebenStempel (Tempio

della Pace) Bon ben Stntiquaren bejeic^net, unb Je^t, wie i^ '^ßre, Bcn

ben Sln^äologen bcS Äapitols wieber umgenannt in eine SBafilita beS

5Dlaj:entiuS. Sfliemols buni^ geuerSbrünfte betreffen worb i^r t^eilroeifer

6inftnrj nur bur^ bie Sarbarei ber köpfte ^beigefü^rt, weli^c na^

unb nai^ bie fömmtlic^en gegen fe^Sjig gu§ l^o'^en ÜJJarmorföulen beS

lolcffalen jBoucS wegbre^en liefen. üDie le^te berfelben ftonb noß^ bis

jum Sa^rc 1613, wo fte |)apft 9>ouI V. bur^ ben ©aumeifter ßarlo

ffllabemo Bor bie Äir^e ©. IDJaria iölaggiore Berfe^en Iic§, um bort bie

Silbföule ber ©otteSmutter gu tragen, ©on ber geftigfeit beS ©au»

weifS giebt bie IDide ber ©lauem einen ©egriff, bie ju beiben ©eiten

ber norboftlit^en Sribüne über a^tjet)n guß beträgt, ©on bem Kmpcl bfS

(Kluinnns am Quirinalifi^en ©erge, ben ©uma gegriinbet ^ben foHte, unb

ben äuguftuS erneuerte, fat; ber römif(^e ©ele^rte guloio Drfini no^

im fe^je^nten ©auwerfS, aus benen fobann

bie ?)ra^ttrcpf)e Bon Slra 6oeIi erbaut würbe. 3u ä^nlid^ 3»«*«*

warb b« riejige ©rabtl^urm ^>abrian’S feiner prad^tBolIen ©efleibung Bon

•) ®n 3abr ln Stalien ÜI. 149-150.
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(jarifc^m SDlarmcr fccrautt, bie er not^ Hfl gegen bafl ®nbe beS öier<

je^nten Sa^r^nbertfl bettafjrt ’^atte.

Unb fo ftßßt ber bie Srümmerwelt Slcmfl but^forf^enbe Sßanberer

faft überall auf biefelben Urfat^en ber Serftörung unb befl Untergangs

unb finbct bafl SEßort befl eblen granjofen ^aul ?cuiS Sonrier: Rome

eile mSme a detmit les antiques 6dificcs, et se plaiut des barbares

in immer größerem Umfange bemaljr^eitet. Sie f(^mäl;li^e Seraubung

befl ^antl^cn burt^ Urban VIII. ift belannt. 3>o«r “or c* nl(^t, mie

gemö’^nli(^ in ben ^janbbüd^em ju lefen fielet, bafl gcibbrenjene Safl^

befl ]^errli(^en SRunbbauefl, bafl er fertne^men unb einf^meljen Iie§, —
benn biefen Sc^muct l;atte bereits ber früljer ermäl^nte Sitjantinerfaifer

(Sonftanfl II. entfüljrt, fenbem eä waren bie fJriSmenförmigen auS brei

ftatfen fllattenftreifen jufammengefügten SBroncebalfen Bern Satire befl

^renaofl, bie er im ©cwic^te Bcn nal^eju einer l^alben SDIiKicn ^funben

bem c^rwürbigften unb befterl^altenen aller altrömift^en SEempel raubte.*)

SBeniger betannt aber ift, baß erft Ber l^unbertjwanjig Sauren 5)af)ft

löenebift XIV. au(^ bie ganje obere ?lbtt;eilung befl Snnem %er IDiar*

morbefleibung beraubte unb bafür eine elenbe ©tudornamenti! an bie

©teile feßte! SaS l;eutige römif^e 9>apftregiment jerftört jwar leine

alten lOlonumente mefir, aber efl läßt fte Berfommen unb BerfaHen, wä^<

renb unermeßliche ©ummen für immer neue Sauten unb SReftauratienen

Bcn Äir^en Berfchwenbet werben, Wobei ber Äunftfreunb ebenfcfel)r ben

finnlofen 8uj:ufl als ben SRangel an Sichtung Bor ber älteren chriftlichen

Sautunft unb monumentalen ©cmlptur ju beffagen hat. ©regoroBiufl

theilte mir neulich mobemen ßieftaurationen un*

jählige Senfmäler für bie ©efchi^te befl 5!)litteIalterS rüdftchtfllcfl Ber*

nichtet werben feien, unb noch tägli^ ber Semichtnng anheimfaHen.**) —
Son bem alten 3iom aber giebt efl eine 9)rcphejeihung befl heiligen

Senebitt Bom IDIonte Sajino, auSgefprochen ftebenunbBierjig 3al;r nadh

ber (Sroberung SRcmfl bunh SEotila, welche alje lautete: Roma a gen-

tibus non exterminabitur, sed tempestatibus coruscis, turbinibus

ac terrae motu fatigata marcescet in se ipsa. ,Siefe ?>rcphe*

•) tReber. SRuinen SRomfl @. 252.

**) Späterer 3ufap; 3m fechflten Sanbe feiner GSefchichtc JRomfl (VI. 681)

hat er jept biefer filoge öffentlih SuSbruef gegeben.

CSin Gintec in iRom. 19
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jct^ung,* fagt |)apft ©rcgor bcr @rD§e (590— 604) in feinen .Sio-

logen', ,ift wJrtlie^ eingetroffen.' ®amit ftnb bcnn burtf) ein Seugniö

beS l^ligen |)af)fte8 felbft bic »ielgefc^mä^ten ,S3arbaren', bie ®ctt;cn

unb felbft bie SBnnbolen »on ber Stnflage ber 3erft5ning bc8 alten SRomS

unb feinet füKonumente loSgefprot^en.

^tn ^und in liom.

Hont, 21. ntat} 1867.

5Bit ^aben einen gunb get^on, ber Wo'^t mit Sfle^t ein ©lüdtSfunb

l^ei§en barf. 6ä ift nSmlic^ ni^W ©eringereä al8 ein f)ortrait @ott*

^olb 6f)l^raim SeffingS, baä wir l^ier in 3icm auf bie wunberbarfte

SBeife entbetft unb an un8 gebraut ^aben. ltnfere greube barüber ift

fo gro§, bag i^ 6u^ ben 4>ergang ausführlich erjählen mug.

Serwichenen fölittwcch SRaegmittag (13. UOlärj) »on einem ©pajier*

gange heimlegrenb, fliegen wir mübe bie SSia (San ©iufeppe hinauf,

Welche in unfere SSia gelice einmünbet, unb in beten SDRitte an bet

hohen Äloftermauer ein berfelben gegenüber wohnenber Srübler unterften

IRonge« ben elenbeften SEh^'l elenben JRumheffram« auägefteHt hot.

?lu^ h*“** ftanben unb lagen unter jerbrochenen 3ifchen, Stühlen, iöett«

geftellen unb fonftigem trümmerhaften ^>au8geräth, unter )erlum)}ten

Äleibung8ftüd(en unb anberen Slrmfeligfeiten aller Slrt, »on benen ein

SJlenfch faum begreifen lann, wie fich baju, felbft für umfonft, Sieb»

habet finben mügen, allethanb fchlechte SSilber, grog unb fleiu, jerriffen

unb jerfegt wie aHe8 Uebrige, unb »on unenblidhem S^mufie bebeeft.

SSBir lannten ba8 SllleS fchon lange, benn unfer SBeg hotte un8 allwöchent»

li^ mehrere SORal feit fDionaten bort »erbeigeführt. Stber trofebem lonnten
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ttit uns ni(^t en%lten, auc^ bieSmal einen flüchtigen ©eitenblitl ouf

biefe StobelfluSfteUung ju tterfen, beten SlnHid in bem leife nieber«

riefelnben Siegen, bem fie fchuhloS auSgefe^t Wat, w möglich noch

feliger etfchicn. $a plöhlidh leuchteten mit auS einem tahmenlofen

?>otttaitbilbe, boS mit bis bahin niemals on biefet ©teile gefehen hatten,

jmei h«De Singen entgegen, bie, jufammcn mit bemfenigen, maS

»cn bem ®efi^te butch ben ©tta§enfchmuh, mit bem eS bebectt mot,

fich etfennen lie§, mich ttafen. ,Seim |)immel*, tief i^

bet einige ©chritte Bot mit h«8®h™*>™ ®efähttin ju, ,baS ift ja

Seffing!' ©ie lieg midh Stuch ihr fei

eS cBenfo »otgefommen, afcet fie f)aie nicht gemagt, eS auSjuffte^en,

meil fie gefüt^tet, ich würbe fw auSla^en, menn fie ein fJortrait SefjtngS

in Slom unb in biefem SEröbel jn fehen meinte. SBit fchritten näher

hinju. ®et 6inbrud( blieb berfelbe, menn au^ nitht gan}; benn in bet

Siöhc gefehen, lie§ baS Slbfchrectenbe ber Scchet unb Sliffe unb bcS

fteHenmeife fingerbidten ©^mu^eS ben jjctaleinbtudf, ben baS S3ilb auS

ber gerne gemalt hotte, meit meniger jut ©eltung fommen, unb bo

ber Sufranb beffelben als ein folget erfchien, ba§ mir eine Sieftauration

-unmöglich bünfte, unb bet ftärler faHenbe Siegen ein SSetmeilen unb^

haglich machte, fo manbten mit unS, troh bet herbeieilenbcn Slltcit, bie

uns als Ääufer ju hottm futh^r# ab, unb festen unfern ^leimmeg fort,

ba uns obenein baS SSiittogeffen ju .Jmufe ermattete. Äaum aber an*

gelangt, begann i^ ju bereuen, ba§ ich btoh atlebem baS ©tü2 Sein»

manb nicht an mi^ gebradht hatte unb bef^lo§, am anbern Sage baS

SSerfäumtc na^juholen. 3llS i^ aber hinab lam, war baS S3ilb nidht

mehr an feiner ©teile. Sladhfragen in bet SBohnnng ber Sröblerin hotte

nur eine ?)teiSfteigerung hrrbeigeführt, unb fo lehrte ich nnoerrichteter

©ache jurüdt, einen neuen Sßetfu^ gann^ übetlaffenb, bie benn auch ®ni

nö^ften fSiorgen glüdfli^et als kh baS SBilb mieber an feinet ölten ©teile

ouf berßrbe liegenb fanb, unb für ein haar granlen erftanb.

Seht unfern SSefih in Sluhe betra^tenb, fahen mit ju unferet

grenbe, bo§ boSfenige, maS mir für Södher unb obgef^euerte gledten ge«

holten, nichts mor als fchmörjli^ grauer ©chmuh, unb als baS SBilb

Bon biefem Ueberjuge burth bie ^5anb beS unS äuföllig bcfuchenben

SJlalerS 3wW« mittelft StbmafchenS gereinigt mar, trat unS baS eble, mir

19*
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fc »frtraute racineS öcret;rten ^lolbcn in f^Iagonbct Älarf)t’it oit-

flcgcn. Sugleic^ machte unä iQm 3icWi’ aufmcitfam auf einen Umftanb,

ber ba tejeugte, bng baS 33ilb feiner 3fit Wfrti) gehalten fein mnffe,

benn bic ©puren ber Quabrintng ring? um ben S?lenbraf;men jeigten,

ba§ eä Semanb früf;er ju fepiren unterncmuien t)atte. 9^a(f)bem eä

Jag5 barauf burrf) unfern greunb, ben ,5)iftcriemualer SBilklm ®icber, n«^

einmal fergfam gereinigt unb mit einem leifen Siniijj »erfeljnt worben

war, beeilten wir uiW, unfern ?iunb »erfd)iebenen unferer greunbe, non

bnien wir anne^men burften, bag itjnen 2effingS ’JJortrait betannt fei,

uorjuftetlen, oljne i^nen ju fagen, wen wir in biefem Silbe ju befi^en

glaubten. Unb flelje ba, faft alle fo Sefragten ertannten tfjeilä auf ben

erften Slicf, tTjeilä nat^ längerem ?tnfd;auen, bie 3üge ?effingä!

nenne unter it;nm nur gerbinanb ©regoroniuS, Silbt;auer 6arl Hauer,

Silbf;auer Äopf, Surftin ®ittgenftein unb last not least ©eminu?,

welcher jugleit^ für mi(^ feljr fd;meic^elf)aft I;injufegte: 9Sie wunberbar

eä fei, ba§ bodi fo ©twaä mcift immer an bie rechten ?eute tomme.

greilit^ fennte i^m f^annp barauf erwiebem, bajj in unferem gatle fu^

baS SBunberbarc natürlid; genug au§ bem Umftanbe erfläre, ba§ wir,

feit Sorten im Sefifjc non Äepieu ber beiben Driginal>£)elbilber unb

jonftigen guten ^ortraits 8effmg9, unb fomit bur^ täglid;eä Jlnfc^aucn

mit biefen nereljrten 3>ig™ nertraut, allerbingS nor nieten Slnberen im

galle waren, ein Silb wie baä in 9tebe ftetjenbe ju erfennen, an bem

Jaufenbe unferer ?anb8leute achtlos noriibergegaugen fein mosten.

©cbalb \ij eä ot)ue ©efa^r tann, wa9 f)ier natürlit^ ni(|t wcT;l

mcgli(^, werbe i(^ unfent gunb p^otograpt)iren taffen unb ©iit^ ein

©jemplar jufenben. Siä baljin müjjt 3T;r mit ber Sefc^reibung

begnügen.

®aä Silb, in Del unb für bie 912itte beS norigeii 3nl}rt;unbcrt6

fe|r bran gemalt unb geiftreit^ aufgefajjt, ift ein Sruftbilb non na^eju

notier Sebenägröjje, einen gujj fieben 3ntl rt;eiulänbi)d)en OTaa^cä

unb gegen nierjetjn 3ntl Sreite. ®et Äepf ift ein feines Onal, ber

Iwaranfafe fentt fu^ etwas nai^ ber 9[Rittc ber ©tim unb ^ebt fu^ nach

ben ©(^läfen ju. 2)aS gepuberte l^ar ift in je einer Sode an ben

©eiten aufgerotlt, wä^renb bie ©t^leife beS .f)aarbeutelS am 9latfen

I;etnorfte§t. £Die 3üge unb formen beS ÄopfeS fmb non einer au^er«

Digitized by Google



293

orbcntli(f;on SRcijflmäjjigfcit unb St^'L'ii^cit, bic bunftcn Slugcnbraucn fanft

gef^iBungcn, ber 3tufid;Iag bi’t grcjjcn lcud;tenb Hauen 3(ugen äujjcrft

niä(^ttg unb batet bet^ Bon gewinnenber greunblic^feit. ®ie 9laje an

ber ffiurjel leitet eingebriieft, fpringt fanft IjerBcr, bic 9lafenflügel finb

ftctj unb f;eiter gefc^aietit. SSer altem ater finb bie feingefd^nittenen

berebten Sif'fjen unb baS runbe fräftige ilinn »en einer aufjerDrbcntti^cn

9lmnutr;. ©efleibet ift bie treittrüftige unb bcc^ leiste ©cftalt mit

einem SKcde nen tlajjblauem Suc^e c^ne ^tragen mit gelbenen Änöpfen.

©ine meijfe farbig geftiefte SBefte unb ein ©f'iOcnjabrt fetten unter bem

geeffneten SRsrfe t;erBcr; um ben ^>alg ift ein mciycS ^tatetu^ Ieirf;t

geftt;Iungen.

®aä Ütiter, in ttjeltf;em er bargeftettt erft^eint, ift baS cincä an>

get^nben dreißiger«. fet;tt e6 mir nntürlid^ an alter unb jeber

Sunbe ül’er ben TOater Den bem, unb über bie 3cit «nb ben Ort, me

e8 gemntt, femie über bic 3trt unb ffieifc, auf metdjc c« nat^ SRom ge«

femmen fein mag, benn bajj eä in 9icm fetbft gemntt fein fennte, ift

mir fel^r unujatjrfdfietntid;. Sefftng nermcitte auf feiner ungtütfli^en ^e^reife

burd) Statien nii^t »ict met}r at? nierjef^n Jage in 3icm, unb au^cr«

bem mibcrfpric^t aud; bag ?tttcr »en fc^SunbBierjig 3at;ren, in Wetc^em

er bamatg ftanb, einer fetten 9tnnn^me. ©t;er ft^eint eg mir, ba§ baä

Sitb 3U ber Seit geraatt mnrbe, me Seffing mit bem jungen reifen Seipjiger

SBinfter feine Steife madjtc, ober menn fpäter, Jur Seit feineä Sertiner

Stnfent^attg, furj juBcr, et)e er ju Sauenjien ging. SStügtic^, bag ber

SJtater eS für ficf) begiett unb auf feiner Steife naeg Stern mitnat;m, me

cg bann eben jene Steige een ©^irffaten buregtebte, an bereu 6nbc i^

igm an ber fegmugigen Äteftermnuer Ben ®an ©iufeppe ju begegnen

ba« ©tüdC gatte. Oie ^tauf'tfaige ift unb bteibt bei feteger tetaten Un>

megti^teit ber ©rmittetung nägerer Sta^riegten, bag cg eben unmiber«

fpretgtieg bag |>Drtrait ©ettgotb ©fjgraim Seffingg ift*)

*) «Späterer Sufag: Slutg 4)err SireKor (5. g. Seffing ju Äarlgruge,

ber ©rognege Sefgngg, bem itg bureg einen greunb, Dr. Stuten ®ogm, eine

S)gctegrapgie beg Säilbeg Borlegen lieg, ertonntc, mte mir ber julegt ©enannte

ftgrieb, fofort tn bemfetben bag g)ortrait feineg berügmten Slgngerm. .
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^afatin und feine Ituinen.

Kom, im M&t} 18«7.

®<it meiner Kfcwcfen'^it »on SRorn ift einer bet fc^nften |)untte

ber ewigen Stabt, bie '^errlic^e Sßitlo 9)1 ill’« auf bem f)alatin, für

bie SBelt Berloren gegangen. 9Jiein erfter 9Beg no(^ bem .$(aifer^ügel,

biefem Sc^erbenberge ber alten Saefarenmajeftöt, war bem SBefuc^e biefer

Sßitta jugebac^t, in beren ©arten i(^ Biele ber glücRit^ften ©tnnben

meine« erften rbmifc^n 9lufen%lte« genoffen ^tte.*) Slbet ac^! al9

id) auf bem wo^Ibetannten engen 9)lauetwege ber re^t« Bom 5£itu«bogen

ab ju i^r ^inauffü^rt, an ba« t)o^e @ingang«t^or gelangt war, ^atte i^

ten S^merj ju erfal;ren ba§ feit jet)n Sa'^ren f)io nono bie reijenbe

9?illa einer 6ongregntion Bon 9lonnen irgenb welchen Drben« al« Älofter

übetwiefen t;abe, unb bajj olfo feitbem biefer bei weitem ft^önfte 3^il

be« f)alatin für bie ganje übrige Söelt ^ermetif(^ Berfc^loffen fei. @0

war feiner Bon ben fanfteften Slu«rufen, ber bei biefer 9la(^rt(^t ben 3«un

meiner 3ä^ne bun^brad;
;
aber Wer je ba« ©Ifuf l^atte Bon biefem ?)unft€

au«, }wif(!^en ben JRofen^eden ber ißiHa ^ingeftredt, ben ?)alatin unb

9iom, ba« alte unb neue, mit Strom unb .^ügeln, Sampagna unb S(I>

banergebitge, ju überf^auen, wirb mic^ ni^t ju ^rt für ben glu(^ Ber«

bammen, ben ic^ auf bie« etenbe Pfaffenregiment ^inabrief, ba« jura

58eften für je^ alte ober meinetwegen am^ junge ^auenjimmer, bie

ganje gebilbete SEBelt ber nac^ 9iom (.'ilgcmben 9)lenf(^^eit eine« ber

fcbcnften unb erinnetung«reii^ften Pläbe beraubt, ffiie man mir fagte

ift baneben nod^ ein ganj befonberet 9lft ber ©atbarei begangen worben.

6in Portifu« bet SLüHa war Bon ©iulio IRomano mit gre«fen au«ge«

malt,^ bie neuerbing« non Samuccini reftaurirt worben waren. Slber bie

) e. (Sin 5«br in Stalien II. 230—231. (3. SufL)
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frommen 9lonnen normen S(nftD§, — ober »iellei(i^t nal^men geift*

U(^ 2JJitglicbft bcä anbcren ©ef^lcc^W für ftc — on ben nodtten @e>

ftalten bet Sreälcn, unb fo fielen bie legieren al8 Opfer ber Äeufcp^itä«

biicipitn
! 34) traurig ju ^aufe unb laS in meinem eigenen SSuipe

na(p, »ie unoetglei^lii^ fcpßn e« an einem fonnigen $erbft* ober gtü^»

lingStage fi^ botf oben »or jmeiunbjmanjig träumen lie^, menn

man mübe »om ©epen unb Sefe^en fic^ ^inaufpüd^tete ju biefen breiten

Saubgöngen öon SBein unb äRofen, ju biefen Sorbeer-, 9Jlprt|en* unb

Oleanbergebüf^en, ou« benen buntle ©ppreffen ^odp t;inauf in bie 8üfte

ragten. Unb wenn 3^r nacp mir, wie 3^t »orl^abt, 5Rom befmpt, werbet

3^r 6uc^ befi^iben muffen, ebenbaffelbe ju t^un; benn f(pwerli^ wirb

bie SBilla SDJitt« wieber werben waä fie für bie Sefu^er JRornS war, et;e

nid^t SRom jelbft geworben ift, waä eS werben mu^, bie ^wuptftabt be8

neuen Stalienä.

iDie SSiKa felbft batirt auä ber SJUtte be8 fe^Sje^nten

wo boS fürfttiepe ^auä bet iüJlattei fte anlegte. 9la(p ben iöiattei waren

bie ©paba unb anbere rßmif(^e Sble ipre Seftger, bis fie 1777

in ben SBefi^ eines granjofen SRancoureit gelangte, welipet bie

Sefte ber auf biefer ©teile beS Palatin »or'^anbenen fiaiferpalaftbauten,

unb jwar beS SBo^n^aufeS »on Äaifer StuguftuS unb feiner 8wia, auf*

grub, plünberte, f^lnxife jerftßrte, unb fcplie§lidp bie aufgegrabenen ©e*

mäi^ Berfi^ütten lie§. 9latp i^m faufte fie ber Oeftreidpifcpe Sotf^after,

Bon bem fte 1818 ber englif^e 3lltert^ümSforf(per ©ir SBiHiam ©eil

erwarb. 5)iefet überlie§ fte feinem greunbe ©l^tleS 9JUHS, Bon bem fie

feitbem'ben 9lamen führte, wä^renb fie früher unter bem 9lamcn SSiHa

flalatina befannt war.

IDa i(p einmal beim Palatin unb ben Äaiferpalöften bin, fo will ®u^

bo^ glei^ über Selbe ein wenig im SlUgemeinen ju orientiren Berfucpen. —
9Bie ßöfar allen Äaifetn, fo '^t fein 9leffe allen gürftenwo^ungen

babnt^ ba§ er feinen ^)errfdpetwo]^nfi^ auf bem 9>alatinif(^en ^)ügel auf*

feplug, i^ren Samen gegeben, unb f^on im Slltert^me warb bie 2Bo^=

nung beS rßmifcpen ÄaiferS, au^ wenn ftd^ berfelbe au§er^lb SRomS

auf^ielt, wie ein alter ©^riftfteHer ju Slnfange beS britten Sa'^r^unbertS

unferer 3ntre(^nung berichtet, ftets flalatium genonnt.

2)aS ?)lateau biefeS ^iügels, beS flalatin, l;at einen Umfang non

Digitized by Google



296

ehua % beutfi^cn SKeiten. 35on alle ben ?)ra(^t^)aläflen, mit bcncn i^n Bor>

jugbmeifc bie Äaifer be« 3«li|^en unb glaeift^en ^»ufe8 bebetftcn, unb

benen not^ ((.mtere Äaifer, ttie Septimuä SeBcruä, großartige SSauten ßin»

jufügten, ftnb jeßt, außer einigen formtofen, t;o(ß in bie Suft ftarrenbon

Sölanertrüramem, nur nocß auf ber ©übfeite foloffale fRuinen Bon Unter*

bauten unb gunbamenten ju foßfUr meld^e bie neueften franjöftf(ßen Stuf*

grabuugen bloß gelegt ßaben; leßtereb fel;r jum Staben be« ßo(^poeti*

jeßcn unb ntalcrif(ßeH ©inbrurfä Jcninr Bon SSegetation freunbli^ unimu*

(^erten IRuinenmelt, mic itß ßc nocß bei meinem crften 33efu(ße 9tom6

ju fcßauen ben ©enuß geßabt ßotte.

5>er Palatin ftretft ßd; Bon Slorboft nacß Sübtoeft in einer Sänge Ben

einer ftarfen 9}iertelftunbc unb ift gegemoärtig unter nicßt weniger als ein ßalb

Sußenb Berf^iebenc ISigentßümer grtßeilt. ®er S£t;eil bef ^lateauS, welken

frül;er bie gameßfcßen ©arten einnaßmen, ber grüßte Bon allen geßort feit 186

1

burd) Äauf bem granjofenfaifer. $ie Weftlid;e 6Äe bef ^)ügete eberßolb ber

Äirtße ber ßciligen Slnaftaßa, fnißer ®igna Siufßner geßeißen, wor bi6

Bor Äurjem ©igentßum beS Äaiferä Siifolaug ton Otußlanb, beffen 9ia^«

feiger ße ber ©tabt gef(ßentt l;at. 6ine britte Stbtßeilung bilbet bie eben

juBor genannte 35itla ^lalatina (SS. SOJillS), bie untergleießließ fcßöner ift

ober war afe bie gameßf(ßen ©arten unb aHe anberen jugänglitßen

Sßeite beä 'Palatin. 3ßr gegenüber ift baS Älcfter ton ©. SSonaBentura

mit feinen ©arten ber Bierte Snfaffe auf bem alten Äaiferßügel, unb

jwar auf bem SSoben eines SßcileS Bon Slero’S golbenem 4>aufe, wößrenb

ißr jübweftlid; jur ©eite bie Dioneionifeßen ©arten liegen, in wel(ßem

bie Stutiquare eine ötennbaßn entbedt ju ßaben meinen. Sin bie Söein*

gärten beS .RlofterS SSonnBeutura floßt fed'ftenä, in gleießer Oii^tung mit

benfelbeu ßd) längs unb itber ber Sßia bi ©. ©regorio ßinftredenb, bie 2?igna

bi ©. ©ebaftiano mit ben Srümmem beS 6laubif(ßen SlquäbuftS, Welcßcr

Slero’s golbenem .paufe baS SBaffer jufüßrte, unb beS ©eteriflßen ©eßtrjo*

niumS. ®er ßebente unb leßte SJtitbeßßer beS Palatin enblitß ift baS ßoHegio

Snglefc ober wem feßt ber SBeinberg geßören mag, ber no(ß immer ben

9lamen SSigna bei Sotlegio Snglefe füßrt. 5Mefe SSigna muß man auffu^en,

wenn man ton ber ©ranbioßtät ber römif(ßen Äaifcrßaläfte, Bon benen

ßier bie foloffalftcn aller krümmer beS ganjen Palatin ß(ß ßnben, einen

SSegriß ßaben will.
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®a§in tfgatfn toir un8 bcnn au^ na^bem man unä »cn ber

Äloftet gettßtbcnen SSilla SKillä abgemicfen ^atte. £Der (Eingang liegt

an ber 5Bio bet 6er^i, fo benannt Bcn ber größten aller röinifc^en

Slennba^nen, bem (5ircu8 mapmit«, bem jur Seite fie fi^ am Sübmeft»

ab^ange be8 ?)alatin l^inftretCt. 9ln ber St^üre eine« armfeligen ®injcr>

^du6(^en« lieft man bie mit Äo^le gefc^riebene Snfefirift: ingresso all

palazzo de’ Cesari, ©ingang jum |)alafte ber ©äfaren! SSon feinem

Prätorianer ange'^alten fteigen mir eine enge auSgebrwfclte Stiegentreppe

l;inauf jur Spijjc bc8 ^Jügete ju bem fi(^ (^aotifc^ jEriimmer »on

ÜJJauem unb Pfeilern, Sogen unb SSJolbiingen §inan tl;ürmen. S55etter=

gebräunte unb branbgefe^märjte Saufteinmaffen, IRefte uon 9lcro’8 Prai^t-

bauten, umfloffen Bon bem liebten Slau beS .^)inimel8, ftarren empor au6

einer üppigen Segetation, bie in emig erneuter Sugenb •Ijinaufflimmt ju

ben SJlauem, bie Sermüftung be6 SllterJ liebeBoH Berbctfenb unb an bie

Stelle be« nerf^munbenen SKarmorgetäfelg bie naeften IKänbc mit il;rem

jungen @rün befleibenb. kleine menf^litpe Seele mar ringsum ju feigen,

benn felbft ber ©uftobe, ben mir gleicp unten mit einem paul ablo^nten,

mar jurütfgeblieben in feiner ©iiigangS^ütte. 9lur ein paar SmQfu

graften in ben el;emaligen Prunfgemäepem. 9li(ptS riiljrtc fiep in ben

ftpljen Sor^llen unb ^ofen, auf beren St^utt fup ©einpflanjungen unb

©emüfegärten ^injiel;en. SBir fliegen langfam bie Jf)o^c l;inauf unb

einen fte^engebliebenen mit Suf^mer! bemaepfenen ©emölbbogen über-

fcpreitenb lagerten mir unä auf bem etma äwonsis Sepritte breiten unb

fe(pä3ig langen ©ftri^ beä oberen Stotfmerfä eineä aufreept gebliebenen

glügelä, ber Bietleicpt ju Stero’ä golbenem -^Xiufe gepört, unb auf bem

auip bereits bie Dlatur mit ©ebüf^ unb Slumen, mit ©ppeu unb

mürjigem .Rrautmerf ipr liebenoll BerpüOenbeä ernftgeä SfiJerf getpan patte.

IDie foloffalen Srümmermaffen um unä per fpetten jeben Serfu^ä einer

©tflärung tpreä Sufammenpangä unb iprer einftigen ©eftalt, aber

mir belümmerteu unä autp ni(pt um eine fol^e, fonbem liepen in

gebanfenBollem Sluärupen unfere Slitfe ringä umper f^meifen auf bie

tluSfi^t JU unferen güpen. Unb meltpe Sluäfiipt! 9Je(ptä am Slbpange

beä SlBentinbergeä bie SRuinen ber lEpermen ©aracalla’ä*) ipre bunfeln

•) ©. ©in Sapr in 3talien II. 256— 262.
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brounrot^en Sifgrfniaffen in bie 8üfte fhrfenb; ju unfercr 8inlcn baJ

gewalKge ®ninb be« Äoloffcum«, bo8 ou«fa^ ttie bie jfrbrod^enc S<^aoIe

befl SRiefenei'«, au8 bera Süom unb bie römifc^ie SBelf entftanben; um uu8

^er unb unter un8 ba8 ®etrümmer unb ^feilctttetl alter SEBafferleitungen

unb ?)nläfte, (^otij^ burt^einanbergemorfen, unb über bu8 SÄIteS ^inmeg

ba8 ganje ©abiner» unb Sllbnnergebirge in entjüdcnber ljutljumer Söläue,

befäet mit ft^immemben ©täbte^en, ^eH erglänjenb im golbenen ?rü^

ling8fonnen|(^eine, ttä^renb ba8 Sluge jur 9le<^ten i^inüberft^weifenb ben

©treifen be8 ?Dleere8 unb bie ©tranbt^rme »on Stftura gewa'^ren mag.

äBelc^ ein Stnblid mu§ e8 gemefen fein, ben bie alten SSBeltbe^rrft^er

Bon ben ©ötlem itjrer marmor- unb gDlbftra'^lenben ^aläfte, umgeben

Bon jnnberif(^en ©arten, ^ier oben genoffen, al8 alle biefe krümmer not^

in unnerle^ter ^»rrlit^feit mit i^ren ©nulen unb ÜJlarmor^allen baftanben,

SBnnber ber ffielt unb bu8 ©taunen aller berer, bie au8 allen SE^eilen

be8 rümifc^en SBeltreic^8 ^erbeiftrömten bie ©tabt b»r ©täbte ju fernen!

^)ier begreift man bie (Smfifinbung, melc^ ben alten ÜHc^ter $)oraj in

feinem geftgefange jur ©äfularfeier ber ©rünbnng 5Rom8 Bor na^u

jmeitaufenb Sauren ben SHle8 f^auenben ©onnengott mit jenen SSerfen

af)oftrof)l^iren lie§, bie i(f) auf biefen Krümmern liegenb, ber ,S3arbare*

au8 bem fernen büftem 9lorben, mit tiefer SSewegnng la8:

Alme Sol, cumi nitido diem qui

Promis et celas, aliusque et idem

Nasceris, possis nihil ürhe Roma
Visere mqjus.

D b<^irge ©onne, bie herauf ben Xag,

J()inab if)n fübrft auf beinern ©trablenwagen,

©tet8 neu’ unb ftetO biefeibe bo(b, — wie mag

®\ä) ©rögere« bir je entgegentragen,

«18 9lom, bet ©täbte ©tabt!
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turn, tat Mit} 1867.

Da biefer ©rief bi«l^ au8f(^lic§Ii(^ mit b<m |>alatin unb

fritier S^TÜmmeittelt befc^ftigt l^at, fo miU l^ier gleich ;um @(!filuffe

no<^ ettooS Bon ben neueren üluSgrabungen fagen, melc^e an ben Ber>

f^iebenen Stellen beffelben neuerbingS Borgenommen ftnb unb noif) Bor>

genommen merben. <

9leuli(^ gingen wir, auf ®eroinu8 Sureben, ber uns ni(^t genug

baBon }u erjö^len wu§te, no(^ ber Äin^e ber ^igen Slnaftafia am

weftlii^en ^§e beS ^ktin, wo wir uns bie SluSgrabungen unter unb

hinter ber ^irc^e jeigen liegen. 6S finb @ew5Ik altrfmiftger Sauten,

Siegelbauten untermifi^t mit Ouabermauem Bon f)eberin, ju benen man

eine Srejtpe mit SaielUcgt ginabftrigt, — rin lab^rintgifc^eS ßgaoS,

baS fegt, wie ber gügrer behauptete, wo^l fünfunbfechjig f)almi, alfo

einige Bierjig unb mehr gug tief unter bem hfotigen Stragenp^after

ber Sia bei 6er^i liegt. SKan galt fie für Sorratgs» unb Äaufgewülbe,

bie ft^ am SircuS mapimuS ginjogen. Srucgftüde Bon aUerganb

iDJarmorfunftwetfen, oucg ÜJJenfegen» unb Slgiergebeine gat man bort

aufgefunben. Unter bem SJJauetwetf war SinigeS, baS mir weit älteren

UrfprungS als bie IRuinen ber jlaiferjrit }u fein figien, unb man fag

wieber einmal retgt, was aUeS feit ben brittgalbtaufenb Sagten feines

SeftegenS in biefem IRom naig unb na^ übereinanber getgürmt worben

ift Oben in ber Äir^e feierten fie bie Bierjigftünbigen geftgebete unb

gier unten ffanben wir Bor KWaucctrümmem aus ber IRomuliftgen Seit

unb Bor ©ewülben auS ben Stagen ber alten Sntperatoren, bie felbft

fgon wieber bie IRomulif^e Seit um ein Sagttaufenb ginter ftig gatten.

Son ba, wieber an’s 8icgt geftiegen, gatten wir nur ein paar gun«

bert ©tgritte bis jur Sßigna Klufjtner an ber SSia bi San Steoboro, Bon

ber i(g 6u^ oben erjöglt, bag ber Äaifer UlitolauS Bon SRuglanb pe

jur Seit feines Sefutgs Bon 0lom*) jum Segnfe anjufteHenber SluS-

*) ©. ©n 3ogr in StaKen H. 386- 391.
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gtafcungcn angetauft r;al’c. 9)Ian f;at benn auc^ atlcr^anb ©emötfier

aufgegraben, bic, wie bic SIntiguare meinen, al6 ®el)nränme für bie

niebere .^ofbienerfc^oft beS ?)alatium« gebient f;afcen mügen. Sic finb

}um jE^eil noc^, wiewoI;l rc^, bemalt imb nebenbei, nat^ Slrt fcle^er

[Räume, mit allert;anb aufgetrifeelten 9lamen unb 3ei(bnungen (fege*

nannten ©raffiten) bebetft, wie fie au^ t;eute nei^ wet;! in ©efinbe*

ftnben ncrlommen. Saü intereffantefte berfelben ift jebc(^ nic^t met;r

an Ort unb Stelle Bor^anben. ©8 war ein S(.'cttbilb auf bie 6l;riften,

berglei^n [i6) tjeimlic^e am^ wot;l unter ber faiferlid^en IDienerfc^aft be»

pnben motzten, unb fteHte einen folgen ,©l;riftianer' (Tacit Ann. XV. 45)

bar, ber ncr einem burt^ einen $I;ierfe)3f cntftellten ©etreujigten betete!

©« füll in ba8 5Rufeum Äirc^erinnum nerfe^t fein, wo i(^ e« aufjufu(^en

gebente. — 9li(^t Weit Bern ©ingange aber ftel;t ein metfwürbigeä 9)!o'

nument uralH;eibnif(!^'r SReligicn, bn8 gleidjfalls bei biefen 9tu8grabungen

entbeeft würbe. ©8 ift ein antiter Slltar mit einer jnfe^rift. ©r befielet

au8 einem auf einer Subftruttion Bcn SSattfteinen rutjenben länglictjen

SraBertinblctf, auf welchem, abgefenbert burc^ einen abgerunbeten ©in«

fdfnitt, ber eigentli^e, im St^le be6 Scifncncnfarge8 nerjierte, wbI;1 au6

ber früheren republifanifcfien 3eit ftammenbe Jlltar fic^ ert;ebt. ®ie Sn*

fc^rift auf ber Borberen gangfeite, in grc§en SBut^ftaben gefcfjrieben, lautet:

Sei Deo sei Divae sac.

C. Sextins. C. F. Calvinus Tr.

de Seiiati sententia restituit

unb lel;rt, bag ber Slltar ju bem 3"5etfc geweift war, um barauf fc^e

Ofifer barjubringen, für welche Weber bie [Ritualbüc^er no(^ bie Sib^tli«

nife^en 3)üc^er Sluff((;tujj im Setreff ber ©ott^’it gaben, ber in bem

fraglichen gatle Sanf bargebracht werben ober eine Sitte Bprgelegt werben

tonnte. 3«t folchcn Süllen wanbte man jith, wie au8 ber Snf^rift

herBorgeht, mit Santgebet ober Sitte um ^iülfe an „bie betreffenbe

©ottheit, welche unb welchen ©efchle^ts pe fein mochte-' ®?an peht,

bie romifthe [Religion ging Borpehtig ju SBcrte, inbem pe ju ihren

jahlreichen betannten ©öttem auch eine „unbetannte ©ottheit'

fügte, bie man bur^ Unterlaffung ihrer Serehrung nicht ju bcleibigen

Sorforge trug.

Son ben Slu8grabungen, mit benen Sloholeon III. feit fcchS Sflheen
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bic SRcmantit ber garncrif^cn ©cirten*) in eine ard;iteftonif(^e ©d^erben*

ftätte Bcrwanbeln Id^t, wirb (5uc^ gann^ geje^rieben l^aben, ber biefe

Umtm'i^lungen nc^ Weniger olä mir gefallen, ©inen emft^aften 53erid;t

barüber tennt 3^r übrigens in bem ^arifer Scumal ,,L’ Illustration”

(9lr. 1252 u. 53) pnben, bie ja in Oillc jur ift. SDlir

fielen beim Slnblic! biefeS wüljlenben SlufgrabenS ber »en ber ®ef(|i^te

»erni(^teten unb Bon ber 5latur liebencH beftatteten Sritmmer alter ?)rac^t

unb ^errli^teit immer bie fc^önen ©orte ein, mit melt^en ber ©efe^idjtS»

f^rcibet beS mittelalferli^cn 9iomä feine Sßefprec^ung ber ,9KirabiIien“

begleitet, mel(T;e baS nrt^äolcgifi^e ©iffen Bon 5Rcm im jwölften Sa'^r«

^unbert entt;ielten: *@S Ic^re bieS ©ueb ,bie trogif^e ©at^t ber 3eil,

wel^e ade ©rüge ber ©efdjid;te als ein ©dreien im ©enfe^engemüt^

Berfenft, unb alle güttc ber SSergangen^eit ef)od)enweife mit 0(^utt be«

bedt. Sann grdbt baS erinnembc ©enfcf)engeft[;Ie^t barin um’^er, um

mit großer anfpruc^SBoIier 9)iü^e wieber, unb boc^ faum I;alb, ju wiffen,

was einft jebeS Äinb an Ort unb Stelle gewußt I)at!* 5?ie(leicßt badßte

©regoroBiuä babei an baä ©ort jenes großen berliner ^ßiblogen, ber

ebenfalls meinte, baß ade artßdologiftßen Jtfabemien ©urcßa’S Biet barum

geben würben, wenn "»r ein ßaar Stunben lang einen atßenif^n

©affenjungen über Sltßen, ober einen römifeßen über baS alte SRom auS*

fragen fönnten. — dJlügen mitß bie Slrcßdolcgen einen Siomantiler

fdßelten, — i^ ßalte eS mit bem eben genannten ©efdßicßtsforjcßer, wenn

er an berfelben Stede feines ©erfeS anSruft: , ©S ift überaus reijenb

fuß JU benten, wie SRcm im jwi'tften Saßrßunbert auSfaß, wo feine

majeftdtifeßen SRuinen no(ß ni(ßt, wie ßeute, als traurige ©letette unb

abgegriffene Sduftratienen einer ©iffenf^aft lünftlicß gereinigt unb um*

graben abgejirfelt baftanben, fonbem in waffenftarrenbe S.ßürme wilber

33arone unb malerif^e ©eßnungen Bcnoanbelt waren, ober ber SSerwil*

berung bet Dlatur überlaffen fagenßaft unb f^cn in ©pßeutanlcn Bot

bem gorfeßer ßdß Berftßleierten.“

*) ©. ©in 3aßr in Staden U. ©. 280 - 282.
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3)ie ^affcggiato.

Kam, 24. iH&r} 1867.

(9annq'l (delburtltog.)

$iefer Srtef, mein lieber 6bo, Bon einem gefttnge 3um anbem

ge^enb, foH Sid^ jum 27. SJlätj begrüben unb ®it ju bemfelben alle

bie guten SBünfi^e bringen, bie i(^ für 3)i^ l^ge. 3<^ fd^reibe am

Sage be« §rül;ling8anfangc«; möge ba8 für ®ein nä^fte8 8eben8ja^r ein

Seiten Bon guter Sßorbebeutung fein! — —
grü^ling8anfang unfere8 Äalenber8 i(l aber nid^t Srü§ling8anfong

in 5Rom, benn biefen ^aben vnir bereit8 feit me^r al8 fe«^8 ffio(^en l^ier

genoffen. (58 ift mit ben SaljreSjeiten ^ier im 0üben, unb jumal mit

bem grü^linge, benn bo(^ ein anber IDing al8 bei un8. üDer geiftBotle

amerifani|(^e ®id^ter ^jawt^ome bemerlt barüber bei ber ©(^ilbemng

eines ©fmjiergangS in ber SSiHa Sorgte ju Stnfang gebruar eben fo

fein al8 ri^tig; Seginn unb Sortf^ntt ber SSegetation finb in biefem

milben Älima meniger plö^lic^ al8 ber Setool^ner be8 falten 9Jorben8 gu

beobachten gewohnt ift £)er weit früher, fchon im gebruar beginnenbe

grühling wirb nicht getrieben pch mit folcher Äopfüberhaft wie bei un8

in ben ©ommer ju ftürjen. 5!Kan h«t Seit, bei jeber fi^ erfchlie§enben

©chenheit ju nerweilen, ba8 fnofpenbe Saubj ba8 jarte @rün, bie fü§e

Sugenb unb griffe be8 3ahee8 Ju genießen. (5r entfaltet unb giebt uu8

feinen jungfräulichen ÜJläbdhenreij noHauf ju genießen, eh« er in ben

©ommer ber @he übergeßt, ber h™®ieberum nicht fo raf^ ßdß jum

matronenhaften |>erbfte emü^tert. 3n unferm Älima eilt ber grühling,

fpät anbrethenb, meift allju h®f*i9 ©rautbett be8 ©ommer8;

aber hieti n«(h einem ober jwei SfJJonatcn freunblichen S!Bach8thum8 finb

bie Slätter ber jungen Säume, wel^e biefen Sheil ^ ?)arf8 Sotghefe

nahe ber ©tabtmauer bebeefen, no^ immer in ihrer jarten ^Ibent*
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widflung.' £)ieä ift »otHcmmen xodf)x unb ri^tig, unb ic^, bcr bie

langfome fanfte ©ntaidetutig bc« Srü^lingä fo fe^r liebe, geno§ unb ge*

nie^ biefelbe ^ter in biefem langen Srüf;ling mit immer neuem 6nt*

jüden, felbft auf Äoften ber Äunftgenüffe, bie ber SBefuc!^ ber unermep^

reifen ©alietien unb Sammlungen gewährt. SSietlci^t ift ea au^ bie

fanfte Sölübigleit bcS na^enbcn Sllterä, begleitet Bon ber jurüdgebliebencn

S(^»ä(^e nat^ jmei ferneren Äranf^eiten, maä biefe Steigung, mp ganj

bem Staturgenuffe l^injugeben, mp fteigerte. — 9lHe«, ma« p fagen lann,

ift, bag mir ba6 @lüd, in biefcr 9latur
3U leben, bie milbe 8uft biefes

grüpng« ju atpen, bie S^Jn^eit biefer SSegetation, bie ^>errlpleit

biefer Sonbfcpft immer loieber ju Pauen, mit bem Bollen S8ettu§tfein

i^reä ®ert^ genießen, unb meßr al8 einmal 6u^, ißr Sieben, babei an

unferer Seite ttünfi^en.

Seit Bierjep Sagen trinte itß SGRcffen unb geße babei Bor bem

Srpftüde SüJlorgena ein Stimb(^en auf ber ^affeggiata, ben unferer

äBoßnung auf ber 93ia Siftina na^ gelegenen Slnlagen be« lülontc

^incio, fpajieren, ber Pon im Slltertpm ,ber ^)ügel ber ©arten'

(collis hortulorum) ßieß unb feßt bie pSnfte offentli(^ |)romenabe

fRcrn« unb Bicllept ber SBelt bilbet. 3<^ toiH Berfucßen, (Sucß baBon

eine furje S3ef(^reibung ju geben, bei ber Sßr 6uren Pan Bon SRom

jur ^)anb nehmen mögt.

äßenn man Bon ißorben Ißer ouf ber alten ^oftftraße fp 0iom

näßert unb natß Ueberfc^reitung ber Siberbrüde 5>onte Söiclle bup bie

faft eine ßnlbe Stunbe lange SSorftobt, bie einjige, »ePe 0lom ßat,

a!i ba« .SSoltät^or', bie ^orta bei ^opolo gelangt, fo fteigt Unter ^)anb,

l^rt an Sßor unb Stabtmauer, unb non leßterer eingefaßt, ber SJlonte

?)incio emf)or unb ftredt fp »on Hlorbmeft na^ Süboften ju in einer

Sluabeßnung, wie etwa ber Sfikg Born fflerliner Siegeatßor bia jur Si^loß*

brüde, ju einer Spalfenfung ßin, auä ber ein jweiter 4>ügel, ber

Quirinnlifeße, empor^cbt, an ben fP lieber jwei anbere ^)c^, ber

SSiminaUPe unb ber Saquilinif^ ^)ügel, bie ^>oßenreiße biefer Seite

ber Stabt fortfeßenb anpiießen. ®iefe ^ügelreiße, uorjug8meife i ÜWonti

unb ißre ©ewoßner, bie SJJontigiani gel^eißen, bilbet bie norböftlpe 6in«

faffung ber Stabt, welcße in bem Sßale jwipen jener (äinfaffung unb

ben ißr gegenüberliegenben, etwa eine ©e^ftunbe entfernten ^öl^jügen
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beä SanituluS unb bcS SSatitan^gelä, Bon bcr ©t^Iangcnwinbung beä

Siber bur^flcffen, in bem Jfjale fic^ Ijinbreitet, au« bem bie btei

Bftcinjelten ^n'igfl, ber Äapifolinifc^, ber S^alatinif^e unb ber Sioentin

empot^eben.

Stuf bem lebten SluSläufer be« ^incior^i'igel« liegt nun unfere 35ia

©iftina. 0ie ftrebtt fit^ Bon ber SÜJitte beffetben, Bon ber Äin^e Srinitil

bei ÜJionti, mit i^rer gortje^ung ber iBia getice in ftpnurgraber SRic^

tung abioärta jum Sarberini I;inab in bie 3>ia Quattrc gontanc,

bcn Quirinalberg hinauf unb »ieber ^inab bi« jum Sßiminalt)iigei
, auf

beffen breiten SRucEen bie ftolje Saplifa non ©anta 9Rarin ÜOtaggiore

mit i^rer Säule unb i^rem ObeliSfen tfjront, >nel(^e beibe Unteren mir,

obfe^on fie burep ben bajmifipen liegenben J^ö^enjug be« Quirinal ju

met;r al« brei SSierteln unferen SSIidten entjogen ftnb, bennoi^ au« un*

ferem genfter in bie 81'ifte ragen fel;en. Um 6ui^ einen begriff Bon

römif^en ßntfernungen ju geben, bemerfe i^, baß bcr ®eg Bom Sin*

fang unferer ©traße bi« naeß Santa SRaria SRaggiore gegen brittßalb*

taufenb ©eßritte unb Bon bort in jicmlitß glei(|er SRii^tung bi« jum

Satcran unb bem itßore ©an ©ionanni nc(^ gegen jtteitaufenbßeben*

^unbert anbere beträgt, jufammen genommen eine ganj artige ©trecte. —

Intcrvalla vides humane commoda!*)

wie ftßcn ber alte 3ronifer .^loraj Bon ben römif^en ©tabtentfemungen

au«ruft.

$eftc ffirjer ift bafür unfer SBeg nai^ bcr entgegengefefjten ©eite

!ßin jur ^affeggiata be« 9}Jonte ?)incio. ®enn Bon unferer SBo^nung

bi« jum DbeliSfen Bor ber Äirtße Srinitä be’ SRonti über ber fpanifeßen

SEreppe fmb c8 nur breißunbert, non bort bi« jum 6ingang«tt;cre bcr

^nffeggiata an ber SaiHa SJIebici ebenfoBiel ©ißritte, unb ben ganjen SBeg

non unferer Sßüre bi« jum nßrbli^en 6nbe ber ^affeggiata madjc idß

in ßwßftenä nierjeßn bi« fünfjeßn SOiinuten, benn ba« ganje länglicßc

SSicredt be« ^ateau«, melcßeä bie ©artenanlagen bcrfelben cinneßmen, ift

ni^t über nierßunbert ©ißritte lang unb etwa breißunbert ©(ßritte breit.

Unb benneeß ift biefer Heine {Raum einer ber entjücfenbftcn ©pajiergänge

*) SIrtige 3Seg*6ntfernungen ftnb’ä, mie iDu fießft!
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auf ber (5rbc, ein bfr dj^futlirf; nirfloiib fdtioö ©loid'm ^'nt.

®dt tfm juli’bt im 5a()re 1846 'ft nett; pielfad; gärt-

nerifif) i’crft^cnfrt werben, unb fdtft bie turjIeHge remift^e SRetJuHif

nen 1849 glerreitfion ?(nbenfcn4 I;at if;m i[;re Sorge geisibmef. Pr ift

jugleit^ ber einjige Crl in !Rem, ber nitbl nen 23ettlem betreten werben

barf, unb wo man aWdn neu biefem Ungeziefer beä rcmif(I;en Pleiibä

ftd;er at^men fann. fDlorgen« frül; ift nur feiten ein ober bet anbere

Spaziergänger bert Z" fe^en, unb wir genießen bann, wie l;eufe unb all’

bie Sage Vi fnft nnnz allein bie 3tber Dln^mittngS nen

brei Ultr nb belebt er fit^ nen .^tunberien eleganter Äarcffen ber römiftfien

Slriftctratie, non Sal;renben, Sleifem unb Spaziergängern alter Dlationen.

,^eut ift ebendn DJJuftftag, femmt alfe mit mir Itinauä, it^ will ®uc^

ffil;ren. 2Pir ge^en norbd an ber Äirt^e Srinitä bei DOicnli unb il;tem

Obelisten, zu weldten nem fpanifdfen '^la^e aus bie teleffale marmorne

^rai^ttreppe, nerzugSweife bie Scalinatn genannt, mit il;ren bunbertzweiunb*

breigig Stufen in nier SIbfägen unb einer Srdte gleid; ber bet breiteften

SSerliner Strogen, zum flineicberge ginauf füt;rt. Sie beigt gewöbnlid)

bie fpaniftge Steppe, ebfd;en eS ein f^ranzofe, ber Äarbinal gürft ^'olignac

war, ber ge in ben nierziger Sagten beS nötigen Sabrgunberts erbaut

Ijat. SBir ftgreiten ben faegtanfteigenben breiten gagrweg ginan, ber mit

berdtg grünbelaubten ISäumen befegt bis z" bem gegen cifernen Witter*

tgore an ber 2>illa ftUebici fngrt, wo bie eigentlitge .^affeggiata* be*

ginnt, unb an beffen Pingange wir für ein paar SBajoeegi bie fd;önften

Stränge buftiger SBeiltgen taufen. Oer (gaufftrte ®eg, gegen bie Stabt gin

mit einet niebrigen Steinbaluftrabe eingefngt, fügrt non bort weiter auf bas

obengenannte niereefte Plateau beS .t)figelS, weltgeS ben eigentlitben .finnpt*

plag ber ?)affeggiata*Slnlagen bilbet. Oer ganze 9lbgang beS .f>ügels, gegen

bie Stabt gin, ift non forgfältig gepgegten Slumengärtnereien eingenommen.

Oie Sentoien gegen in notier ?)ra(gt mit unzägligen anberen ©turnen

unb btügenben Wewäcgfcn, bie' einen entzütfenben Ouft nerbreiten. OaS

gMateau felbft, in beffen IBJitte eine über nierzig gug gege ^alme igre

fülajeftät aiisbreitet, ift non einem breiten gagr* unb SKdtwege einge»

ftgloffen, bem zur Sdtc unter immergrünen Piegen ficg ein gleitet

ÄieSweg für bie guggänger ginziegt. OoS ©iereet, welegeS biefc 29ege

einfegliegen, bilbet einen mit ©uegsbnum unb Lorbeer eingefagten grogen

Oin in 3ipm, 20
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S^lunuMtiiarten, i'cn WDl)liieI)altencn Söciien mäaiitriidj turcbfreu^t, »cii

maniu'Viien ‘3 i.'rinijl'runni'n turcbricidt, unb mit allen erbenJltcben t)prti>

tulturiftijc^en 3>fri\ca’ä(bien aller Älimatc unb 3ul?r‘“bäeiten beberft, über

meld'e bie breitjjeäftetc i'inie unb bie immcriirüne (5i(^e, ber fc^lanfe

Ucrbeerbaum unb bie maieftätifcf'e (Sopreffc mit i^rer obeliefenartigen

Jilommenivib'-’ f'tft >>' bie ?üfte ftrcrfen. Ueberlebenßgrpge IDiarmcr*

büften aller grptjen 5>eufer unb Sichter, öeleljrten, Äiiuftler unb StaaW-

inänner Stalienä anb alter unb neuerer awf marmornen .fermen*

piebeitalen, jebe son einem Lorbeerbaum nberfcbattet, bn- feine je^t in

i'oller itracbt ftebcnbe Slntljeufnlle auf fte nieberftreut, erinnern überall

an ben OJeniub beb 3>olfb, bab fie ber Üöelt gegeben Ijat. 3« unfercn

Sügen aber liegt bie 'Stabt ber Stäbte mit i^ren unjäliligen Äirrtjen-

fnV'V'eln unb 'Paläften, bie ii'ie liefen über bem .^äufergeii'irr aufragen,

eingefaßt oon ben S3erg5Ügen beb 3*11^1111^ t'i'b beb SRcnte ®iario im

Cften, unb über alle iönuten IterBorragenb Sanft peterb Som unb

Äuv'l’el, bab ftol5e Symbol beb lueltumfaffenben .ft'atbolijibmub, unb ber

'i'atitan, bie iPurg feiner .'ierrfdjer. ®ir trrten l)eran an bie marmorne

'ilruftmebr, bie bab piatean nat^ biefer Seite cinfa^t, unb fcf)auen Ijinab

auf bie i'ia^^a bi 'pcpolo, in bereu DJitte ber über breitaufenb 3al;re

alte bunbertunb^tt'ölf Ijblx öranit • Sbelibt beb Dlegrivfitfönigb

^)ienepl)ta fid; erbebt, ber fd'on aufgericljtet ftanb in feiner .'peimatlß

alb an JRciji ncd; nidit gebadd irarb, unb ju bem fcljcn DJiofeb unb bie

Seinen ftauncnb Ijinauffcljauten. 3>on biefcm pla(}c aub fül;rt ein

breiter gelinber f^abnoeg in terraffirten Söinbungen bie jaljlreitfien (Sgui-

l'agen binaiif, bie aub bem (5 ctfc fommenb bie reidje unb oornefime

Seit ber (Siul^eimifd)cn unb gremben jiir Pincio-promenabe l)infü^ren.

S'a rollen fic fjeran in unabfel;lirfter Selge, ocn ber fdnocrfälligen wunber»

lieb nufgeßii^tcn Änrbinalbfaroffc mit ben brei liintenauffte^nben 23e>

bienten, bib 511m eleganten Silburß unb bem befefjeibenen $rotefjfen>(5in"

fpänner. Sben angelangt matten fie tf^eilb bie llmfafjrt um bab Pla-

teau, um bie Sluäfiebt ju genießen, tljeilb bnlten fte gegenüber bem Obe-

libfen, ben cinft Änifer .btabrinn feinem Lieblinge 'Jlntincub 511 6^ren

eiTidjtetc, auf bera breiten, altanäl;nlid;en, etwa ljunbert Sd;ritt in’b

öeoierte einncl)menben piaße, um ben fpajierengelxnben Söefannten flde«

legenl;eit pi geben, mit ben Snfnffen ber Sagen (icnoerfajione ju mntben.

.
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Unb wie SKcm feit 5al)r^unbetton bas ?lfol Bertriotfiier cber abgetretener

|)errfc^er unb .^terrje^erinnen U'ar, fo jc^ni mir in ber bunten SHeibe ber

2Bagen au(^ Stinig Submig Bcn tBaiem, Ärnig ßranj um 9teaV'el,

feine ©ema^lin unb feine fOiutter, bie Sfi>ittu'e Äiinig Semba’s, mit

i(;ren Äinbem, ernfttjaft unb ftbmeigenb bat;erfabren.

Snjmifc^en beginnt auf bem anftegenben 'JMalje ber Siiefenbalme

ein a)iiIitair.9JJufiRcrpS feine luftigen SBcifen. 3:aufenbe non .fiorem

hüben fteljenb ober fi^nb auf ben eleganten 9)Jietl)Sftiil;len »en elaftifdjcm

Sifenblee^ ober auf ben für Sebermann freien ?31anuDrbänfen fi^enb,

einen ÄreiS, ber bunter unb farbiger nirgenbS gefunben werben mag.

Se^marjrccfige 'Priefter feben 91lterS, 9J!5ncf)e aller Erben, nen bem »er-

neijmen iöenebittiner bis jum barfügigen granjisFaner unb bem bei;-

uiütt;igen bärtigen Äapujiner, 3eglinge ber uerfdjiebenen geiftlii^eu 0emi>

nare, 0clbaten aller SBaffengattungen, 3«gtv unb Ülutibejani (Segienaire

Bon SlntibeS), bel^elmte ®ragcner unb bäV'fÜi^e’ ©ensb’armeu mit ben

gregen Siwifpi&tjüten unb gelben SBanbelieren, nur allen aber f'apftlidje

ScuaBen aller Diaticnen unb aller 0tänbe, Bcn bem gelbbel)anbfd;ul}ten

franjcftfcljen ©rafen unb Sürftenfcljiie bis ju ben feljlabfdjueiberifdjen

Pl;9ficgncmien beS SluSiBurfS aller i'änber, enblid; PJänner, i5rnuen unb

Äinber aller 9laticnen unb aller 0(.'rad)en bewegen fid; im buuteften

Sun^einanber, wäl;mib rctl;beftrümvfte .tarbinäle unb Biclet|trümi.ifige

PJenfigneren Bcn iljren Sieiieni gefolgt langfam Bcrüberfvajieren
;

uiib

auf alle ^ernieber lad)t ber blaue fcnnenburdjbli^tc ?5tüI)lingSljimmel,

ber fid; über ber ewigen 0tabt wölbt.

6S finb nun fd;on über brei Picuate, bag i(^ faft täglidi biefeS

0(^aufi)ielS geniege, ol)nc beffelben mübe ju werben. 9lber am fd;cnften

ift es auf bem pincio bcdi in ber ftillcn Plcrgenfrü^'e, wenn wir auf

unferm SieblingSplä^e^en unter ber PJarmerftatue Siafaels figenb baS enb<

Icfe 35lül;en um unS l;er geniegen, gebeiiFenb Bergangeuer glüeflidjet Sage

ber Sugenb, bie wir auf biefer felbcn 0tüttc mitfammen oerträumt. Ülud;

ber alte Äönig Subwig oen 33aiem fc^eint unfere 3>crliebe für ben

Piente Pincio in biefer PJorgenfriil;e jn tljeilen, benn wir begegnen bem

©reife bort faft täglich auf feinem einfamen Piorgenff.'ajiergange.

Pur (SinS fe^lt bem pincio jnr 3>clltomment)cif; ein freier 9luS»

blid auf bie ©amftagna unb auf baS 0abiner« unb Sllbanergebirge, ben

20»
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mon nur »on her Scrraffentcccage bcr anftoßenben iMtIa 9)iebici f;al'fn

fann. Jlbet biefe ttirb feit mehreren 3u(;ten ncn bem bcrt n)cl)nenb«n

IDireftDr bet franjffifc^en Äunft-Sttabemic I)ermetifct) »erfd)lcffen geilten,

unb felbft ba8 Stngel'ot eine« teirfjlie^en Strinfgelbe«, mit bem bw^ fonft

in 9lcm faft jebe« 'Sd^lD§ ju Jffnen ift, blieb fm^tloS, fc gern mir

au(^ biefen unfern 8iebling«|)la^*) miebetgefe^en Ratten. Ueber'^aupt ift

e« in SRom feit ben lebten jmanjig i» biefer Söejie^ung fc^limmer

geworben, ©arten unb Sitten, wie j. S. bie Ijertlic^e Sitta SJoIt^onäf^,

ju bet alle gremben fonft freien Zutritt ^tten, finb je^t nur gegen ein«

ju^olenbe Grlaubnißfartcn an einem beftimmten Sage ju fe^en, — Sant

bet Ungejogenl)eit einer gemiffen Ätaffe oon 3«^ SulT« unb Sruber

3cnat{)an’8, beren rütffu^fölofe« ©ebaljren felbft römifrfje Sae^fic^t enblirf>

ermübet ^at.

Jn der (£aaipagna.

Hom, (Enbt üliit} 1867.

0eit ba« äßetter fdjön ift — unb eö ift feit Sßoe^en unb Sßocfjen

Bon einer wa^r^aft entjücfenben grn^(ing«f^cnt;eit — geljt e« un« wie

^e« im ©oct^e’fc^en Siebe tjeißt:

Sßa« jicbt mit ba« .^)crj fo?

SBo« jiebt mitb binau«?

Unb ttinbet unb fcbraubt mi(b
'

Sluö Bimmcr unb

6« ift bie römifdje Gampagna, bie biefen 3auber übt, unb wenn

3bt an un« bentt, fo mfgt 3^t 6u(^ Borftellen, wie wir in ben Satfi«

*) Gin 3ab’f in Stalicn II. 526,
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mittagSftunbfn bi« gefeit Untergang ber ®onnc faft täglirf) ju einem

cber bem anbem Stiere DtemS I)inou«jier;en — ju SBagen rerftebt fid),

benn für guptouren reifen bie Äröfte ni(bt an« — um fte in ibrer

»DÜen grüblingSbw'li^feit ju geniejjen. Stunbenweit fahren wir binauJ

unb burebftreifen fie in allen IRi^tungen, bie früblingSgrfine »cn ?er>

(benwirbel erfüllte, wellcnl)flglige Gampagna bi tRcma, mit ihren riefigm

SBafferleitungSl'cgen Bon Sph^u umgrünt unb Ben Stabenfehwärmen um-

fittigt, mit itiren unjähligen Sriimmem altrümifther ?)ra(htBitlen nnb

©rabbenfmäler, ihren einfam Berwittemben mittelalterlichen fRaubthürmen,

ihren beerben weibenber Siegen unb Schafe, breitgeftimter filbergrauer

Diinber unb fchiBarjer hall''»ilber f)ferbe heimif^er Sucht, bewacht Ben

gürten, bie in ffiamS unb ^)efen Ben Siegenfeil auf ihren langen Stab

gelehnt, ben Sag burchträumen eher Ben ben berittenen 33utero’8, bie ben

lanjenartigen Stachelftab über bem Sattelfnepf haltenb, bie Slinte über

ber Schulter hängenb, burch bie gelber galeppiren, währenb heth

Süften über ihnen fi^ braune gatten fchwebenben ginge« wiegen, unb ein

einfamer Slbler langfam unb majeftötifch ju ben ^)5heu ber Sllbancr» unb

Sabinerberge jieht, bie, Bon fchimmemben Stäbtehen beglänjt, auf bie ftille

weite 6bene nieberfchauen. Uebcrall, wohin man blicft ift alle« malerif^ unb

remantifeh in biefer erhabenen 6infamfeit Boll ©rinnerungen an Sahrtaufenbe

einet gewaltigen hiftcrif(h‘'" SSergangenheit, unb felbft bie (Sifenbalm, welche

ftch Bcrbei an ben Sogentrümmem ber 9lquacbufte burch hie 6bene jieht,

Berliert fich faft unbemertt in biefer majeftätifchen Oebe, ohne irgenbwie

ba« 93ilb berfelben ju ftören. Sch bin Bietleicht fchon mehr al« jwanjig

9)lal ftunbenlang in ber ßampagna gewefen, ohne öfter at« jwei ober

brei 9Jlal ju gewaljten, bag nu^ h*^ $ampf, ber mastige S?e*

weger be« Sah^hunbert«, fein 2ßct! übt. 9Ran härt ein bnmpfe« fernab*

rcHenbe« ©eröiif^, fieht eine langhinflattembe SRauchfahne, bie fich

alte« ©etrümmer fchwingt, — unb elje man Seit t;at fich 5“ befmnen,

ift ber mobeme Seufelöfput fchon wieber Berf^wunben unb man ift

wieber allein mit ben ©elftem ber 9>ergangenheit, bereu IDafein fiel; un«

fmnlich fichtbar aufbrängt, wie geftem. Wo wir jWei, erft Bot wenicen

Sohren entbeefte unb aufgegrabene unterirbifchc ©rablammera an ber

neuen SSppifchen Straffe, welche nach Sllhano füt;rt, befuchten. G« waren

bie erften, bie ich i>' her Gampogna fah-
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StfUt ©ii(fi flroijc fla(^;icu)clfctc Simmcr Per, ii'dcfic ettpn
5»»aniig tiä

fünfunPjiuaiijtii Siiü unter Per (Jrbe licj^cn. Stic £«fe beS einert mit ben

al(erid)L'nftoii lueififii tiicr unb ba mit SSerjcIbunj porjierten ©tufforeliefS

(|ofif)mü(ft, bic bi’ä nnborn mit bm lieblii^ften farbiflon SDJiilfrfii'n : ?anb*

ftbafti'ii, Sbii'ri'ii, lu'ijdn alter ?(rt, grü^'tcii, iMtimen, 9)la?ten unb gra*

jiffen Figuren bemalt, fc frije^ unb mcblt’rf;alten, als I;ätte ber ')Kater

eben erft ben ^iiifd auS ber .fiaiib gelegt. Unb bec^ ftnb eS gute fiebjetjn*

f;unbert 3a(;re bet, bajj bie Siebe eines ©atten unb feiner ©attin

biefe (;eitere SRiiI^eftätte tief im ©(^eoffe ber ßrbe bereitete, ©ine 5n-

f(f;rift lautet überfe(jt: ,6ajuS ©emienuS SemetriuS meiste biefeS ©rab

mir nnb meiner tugenbt^aften ©attin SSipia ©ePera, bie 22 5o^re

9 ?0!onate unb 5 Jage an meinet ©eite lebte nnb in aU biefer 3fit

mein ©Ifitf mar.' ftanb in einer 9Jifcbe ber grege OTarmcrfar»

^Dp^)ag,^auf beffen S^erberfeite bie Silbniffe beiber ©atten in Oielief an-

gebracht finb ,
aber an ber einen ©eite mar er aufgebtebh^ unb fteple*

rifche .fpänbe Ijattcn ben ©cbmuef geraubt, mit melchem bie Sick bie

jebten ouSgeftattet. Slnbere ©arfcpl;age, bie bort ftanben, ftnb in bie

9)lufeen gebracht, mir fat;en in ben ÜBinfeln bie jerftreuten ©ebeine,

melche man hetauSgemetfen hattf- 5lbet in bem juröefgebUebenen OJJar«

merfatfovhage, in metchen ber Oluffeher mit feinet iEachSfacfel hinein-

leucbtete, fallen mir npif; bie ©chäbel unb ©ebeinreftc ber Jebten. Sn

bem einen ©emachc befanb ftch ein mnber SSrunnen Pcn etma fiebjig

gnij Jiefe, et biente baju, bie geuchtigfeit abjnldten unb baS ©emach

ttDcfen ju erhalten, lieber ber ©rabfammet felbft aber erhob ftch

jefet pon bem ©ntbeefer mieberhergeftellter, — tempdartiger S3au in 310*

geln mit einer offenen .'patte, beten Olif^en Pielteicht mit ©tatuen ge-

f^miieft mareit. ©r biente mobl baju, bag fi^ h'^ ®n ©ebenttagen

bie Singehörigen Perfammdten, um baS ©rinnerungSfeft ihrer ^tingefebie-

benen jn fdem, unb Opfer unb Slumenfpenben barjubtingen.

Sie OJlalereien unb ©tuftaturarbeiten in liefen unterirbifchen ©3e-

ipölbbantntent muffen bei ffacfellicht gemacht morben frin, mic ftc au^

jept nur bei Sactellicht ju fetjen finb, benn ftc liegen, mic gefagt, lichtloS,

tief unter ber ©rbe.

03Jit folchen ©rabfammern unb fDlonnmenten mar befannttich bie

romifche ©ampagna an allen .fiecrftrahen crfnflt — bic beiben fo eben
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k|(^rii’ltncti lii’iit'n an bor altoii ?lin Patina, ,5H)tfc^fen ber jcfeuifii 'Jici't«

ftrajjo unb< bor R[aiibifd)on ®af|orloitung — unb ncil) jold ift bic (^aiiv

pa^na ucK »en boti Siuinon bor übor frlefjon ©rabfammmi orrid'fotni

unb ucn anboron ©rabmcnnmonton, bto man im 9Jlifto(altcr scrftcrto,

um bio Wiymptl'otloibuuii 511m 3?au ton .Sirdjcit, iBarcnaltpürmcn unb

^läfton obor juni Äaltbroimon 311 nonijcnbcn. 5a, bicjo i3an3C (>am»

pagna ift ein eingigor riefigcr Äirc^Ijpf, in meldjem ungesäl^lto 6ionora=

ticiien bon eiingon Sefifaf fc^lafon, nnb lup imfcr gufj überall, mc mir

gellen unb ftel)en, auf ©räberu, mie bie befdiriebenen, meilt. ija füljlt

ber TOenfd) fo redit fein ©intagSfliegenbafein! ?lnf berfelben ©teile, um

jc^t bie oben enuäfmten ©rabfammern aufgebeclt finb, t;abe id; i’or ein«

unb3n)an5ig Satiren, im fsnl^tinge beS Sal;red 1846
,

me^'r afö einmal

mit lieben Sreunben gefeffen, otjnc 31t aljnen, nia? ber .^ügel, auf bem

mir fagen, in feinem ©djeoge barg. S<i nod; meljr ^— leine tjunbert«

fünf3ig ©dritte bauen tiat man feit jener Seit bie im ©d;cejjc ber ©rbe

begrabene, im fünften S'ilirljunbert unferer Seifreefmnng erbaute löalllifn

beb t)eiligen ©tef'tjan entbeelt, beren Safein fpnrlcb »erfduininben mar.

Sie 3tefte berfelben, 3meinnb3man3ig f^öne 931annerfnulen, eine een

it;nen aub SSerbc Stntifo, anbere aub ät;ntic^ teftbaren 9)larmerarten,

mit mel^r alb breigig jenifden unb anberen Kapitellen nnb mehrere Sn«

fefiriften fuib, femic ber gan5C Umfang ber ©runbmauern, jefjt mit einer

fÖiauer eingefriebigt, burt^ beren Se^cr man ben gaii3en Söau überbtiefen

tann. ©eld)ct Sdnip ift nettjig, beim grembe mic 6inl;eimifd;e maden

fid fein ©emiffen baraub, 31t ränbem mo fie fennen, nnb felbft in ber

einen ber ©rabfammern maren an alten oier (fielen bie Ijerrlidifn ©tufte«

pgimm, melde bie ©emelbbecfe trugen, »cn ränberifden .^>änben abget;anen!

Sönnberbar marb nnb 311 9)iutT)e, alb mir nnb unter biefen $tüm«

mem in biefgn Sobtenrubeftntten fe in nnmittelbarfter 0en"drung fütjlten

mit einem 931enfdenbafein, bab burd faft 5mei Sabvtaujenbe »en nnb

getrennt, einft auf biefem löeben gemaltet Ijatte! SHMeber Ijinanfgeftiegen

an bab Sageblidt, blitften mir umt;er über bie im ?irül)Iingbfcnnengtan3e

ftrablenbe öainpagna. Sa lag fie »er unb bie gregte oller ©röberftragen,

bic alte 'l'ia 91ppia, „bie Kenigin ber .^leerftragen ' beb alten atemb.

3Öie ©elb erglän3te bab ©rabmenument ber Säcilia 9Jietella, ber ©attin

beb Srinumim ©raffnb, mit feinen Sflffbnjiimfni meld;c bab milbe S?arcnen«
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gcft^lec^t bei Wittclalterä , bie ßoetani, bie SJe^cten brt ftoljfn ?>avfteä

Söonifnj beä 3(i^tcn, über beti Äranj ber marmornen Stierfi^bel erri(^*

tete, olä fie auä bem ©rabrtjurme ber ©attin beä rcmifc^ SriumoirS

eine Diauboefte machten. SJJeilemoeit Ijinauä betonten bie Steifen ber

StrümmerEerne ber einft i‘o Vex(E;tiijen iöiaufoleen }U beiben ©eiten ber

©traße, biä jum mät^figften aller ©räber ber rcmijc^en 6am))agna, bem

©rabtt)urine be« D^Jeffala 6cr«inu4 unb feine« ©eft^Eee^t«. 3e(jt ^ei^

it;n ba« 3*ol£ Casal rotondo, tenn auf bem .^c^enrunbe feine« gigan*

tifi^en Quabevbaue«, ber brei(;unbertoierjig cnglift^e gufj im ©urt^meffer

mißt, liegt jeßt, u’ie id> ©ucß bereit« früher geftßrieben, Ijct^ oben ein

'Päd)terl;au« mit einem ©tioengarten, ju bem Bon außen eine au« Slrüm«

meni roß aufgefcßidjtete Srepße füßrt. 2)ie Sßurmform für ©rabmonu*

mente mar alt, Biel älter at« ba« foloffale 9riaufclemn, ba« ber Äaifcr

3liiguftu« für fi(ß unb fein ^)au« auf bem 9Jlar«felbe uumeit be« Jiberufer«

erbaute. 5eßt bient ba« Snnere biefe« alten .Raifergrabeä ju EDarftclluugen

für fiomcbianten, unb ba« allergeioaltigfte aller Äaifergtäber ber 3Belt,

ber ©rabtßurm .^abrian’ä, ift ftßon lange eine Seftuug, non ber feßt bie

fiauonenfcßlünbe unb bie SoxuBcnbajonette f)io nono’« ßerabbrcßeu, unb

Bcn bereu ßöcßfter ©ßiße, ba, mo einft ba« golbene ©tonbbilb bc« 3Selt>

taifer« fuß etßcb, ber ©rjengel SEüicßael auf bie ©tabt ber fieben $)ügel

nieberftßaut. SBeliße äBanblungen!

Sie römifcße ©amßagna in bet unmittelbaren Umgebung ber ©tabt,

ober ber fogenannte ,3lgro Stomano*, ift au«fcßließlicß in ben ^)änben

weniger teicßen ©runbbefißcr. SBon ben 550,000 englifcßen 9)iorgen,

wcitße er umfaßt, finb fecß« 3eßntßeile ©igentßum bet Äir^e, b. ß. ©igen*

tßum Bon 64 Korporationen; btei 3cß«tßbile fmb im SBefiße uon 71

füvftlicßen gamilien unb nnr ein 3eßntßeil ober 55,000 SOlorgcn ge-

ßßten Heineren Sefißem, beten Slnjaßl fuß auf 1779 beläuft.

Sie Sänbereieu ber Kircße unb bet anbeten großen ©runbbefißer

finb fämmtlitß nerpod;tet gegen fefte SRenten. 3lber biefe ^a^tgüter fmb

alle groß, mcift non jwölfßunbert bi« ju breitaufenb unb meßt SRorgen

Umfang, unb eä giebt beten, wie bie ^aißtung uon ©ampo 9)!orto,

welcße über jwanjigtaufenb 93iorgen umfaffen unb eine 3«ßre«pa(ßt non

fünfiinbjwanjigtaufenb gram«
3aßlen. 9iur große Kapitalifteu finb baßer

im ©taube, fclcße ©fiter ju pacßten, unb fc pnben wir benn autß bcn
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{(anjcn ®runbteft|} ber rcmif(^en Sampagna in ben glauben KDit nur

ftüja uietjig reichen ^ä^tem, SRetcanti bi ßampagna gi>l;eijji'n, welche

eine eigene, Den ber Siegierung bun^ atlert;anb DJlcncpcle unb fpejiellc

^rioilegien begünftigte unb gefe^üpte Äcrpcration bilben. i'on ben

fürftlic^en ©runbbefiljem finb eä nur einige wenige, bie infcweit

felbft auf bie SBewirt^ft^aftung il;rer großen ®üter einlaffen, baß f'f

95ie^jU(^t treiben. Ser bei Weitem größte 3^il überläßt biefelben ben

9Jlercanti bi ®ampagna auf lange ?)acf)ttennine gegen gute ?)ai^tjinfen,

D^ne fid) weiter um bereu Sreiben ju betümmem. Sieä ©pftem ift

inbeffen nod) baö am wenigften fi^limme unb f^äbUt^e. Ser ÜJtercante

bi ®ampagna, welcher baö Sanb burA gebungenc Selbarbeiter au« ben

©ebirgen bebauen läßt unb babei troß bet bebeutenben ?)a^t, bie er

jät;rli(^ ju 5al;len (;at, fein S3erui6gen rafc^ oerme^rt, ift wenigften«, ba

feine 'JJac^tjeit meiften« eine lange ift, in ber Sage, etwa« für ba« ge«

pachtete ®ut ju t^un, ^ier unb ba eine Ißerbefferung ein}ufül;ren, Ka-

näle JU jie^en, Scheuern ju bauen, ba« gelb ju brainiren unb ber«

gleiten me^r. iDbft^on er nie auf bem @ute felbft lebt, ober auc^

nur felbft bie Sluffufit übet bie älrbeiten fü^rt, fo befuc^t er e« bcdi

guweilen, um einen Ißlicf auf ben Suftanb beffclben ju werfen unb mit

feinem gattor (Fattore) ju oetl)anbelH. Siefer lefjtere,,ber .gattore',

ift ber eigentliche gül)rer ber ©efammtwirthfehaft, er bingt bie Slrbeiter,

»ertl;eilt bie 3lrbeit, führt bie SRechnungen, beforgt bie SluKufe unb Slev«

fäufe, unb ein nicht geringer Sh^'^ Profit« fließt babei natürlich in

feine Safche. Sein näd;fter Untergebener, mit bem er au^ meift bie

äBohnung in bem alter«grauen, großen einfam liegenben Gafale, bem

|)achtgutähaufe, theilt, ift bet Sberhirt, ber über bie |)ferbe, Diinber«

unb Schafheerben unb ihre .^lüter bie Slufficht führt. 9Ran tann feinen

SluSflug in bie (äampagna machen, ohne biefe ©eftalten, fämmtlich be«

ritten, mit ihrer malerifchen Stacht, mit Spißhut unb Sebergamafchen,

ben großen braunen grünbefeßten SDJantel über ben flattenib

ober hinter bem h^h™ Sattel jufammengefchnallt, bie lange glinte auf

bem Diüdfcn unb ben lanjenartigen langen Stachelflab übet bem Sattel«

fnopf, auf ihren Keinen rauhhaarigen, unanfehnlichen aber feurigen unb

auöbauemben ^ferben ülvr bie hügeligen ©benen bahinjagen ju fehen.

Sknn ftch bei biefer 9lrt ber ^achtwirthfehaft, fo weit fie auch
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»Dil laticiidli't Ci'tciipmii' entfernt fein maji, l'Ddj »ertHiltnifjmäjjiii bn»

imb bie Seute nic^t jiercibe otlju fctjledit ftel^’n, fr ift bie4 baiieijen iian;

anberS bei ben ber Äirtt>e, ba« fvißt ben Slcftern unb ben »etfd'iebenen

geiftli^en ÄDiVevatiDiien ;3et)Dtenbrtt '}.\i(^ti3ntorn. ')!atnrlid) arbeitet bie

fiirdie ned) »iel ivenißer felbft aW bie filrftlitben ©ninbbefiber. 5Me

^'rieffer nnb bie ein- bis ^u'eiunbju'anjigtanfenb fOiendie, i»eM;c ber

rcmifd)e 'Staat jäljlt, legen feine ^anb au irgenb eine ^elbarbeit. Sie

finb i»ie bie a>cgel unter bem .'öimmel, ,fic nidd, fie ernten nidit,

fie fammeln nid;t in bie Sefcenem", imb if)r ^iinmliftber itater ernäljrt

fie bed;. ?(ber, inaä ft^linimer ift fnr baS in il)rem ®efibe befinblid'e

?anb, ba« ift bie ?lrt unb ä\5eife unb bie Söebingungen, unter njeltben

baffelbe »du ilmen an bie 9)!ercanti bi ßainpagna »erpaditet luirb. Sei-

'))äd)ter erhält näinlie^ nur ba6 nadte ?anb, alles Jiiüentarium liat er

auf eigene 9{ed)iiung ju beftfiaffen. Sajn njerbon it;m aber ud(^ luirtlj’

fc^aftlii^ in bopfielter 'Beife bie ^önbe gebunben. @innial nänilid) er-

laubt bie Äird)e, i»ie fie überbauf't allen HVränbentngen feinb ift, auf

i^ren ßlntem nicht bie geringfte ?tbi»ei(hung ucn bem iuirtt)fcf)aftli^en

Jfierfommen. SSeibelnnb bleibt Beibelanb unb barf niemals unter ben

^flug gebracht unb mit Äoni bebaut werben, weil, fc meinen fie, bieS

bet Srudtbarfeit beS ?anbeS fdjäblic^ fein würbe! Slcferlanb bleibt Jlcter-

lanb unb barf nie als Sßeibelanb auSmben. BaS babei tieranSfommt,

ift lei^t abjufcl)en. 9lce^ un^eilBetter aber für ben ©oben ift ber

jweite Umftanb; SaS tancnifc^c @efcb »erbietet, ?anb ber Äirdje

über einen längeren Jerain als auf brei 3ah)re ju »erfiac^ten! SleS

fertigt bem Saffc »cllenbs ben Sieben ein. (Sin SöcDbadjter biefer 3>i-

ftänbe, ber über fed^Sjebn Satire l)ier lebte, brüeft fit^ barüber fclgeiiK-r-

majjen auS: ,.S6nntc ber 9)äcfitet baS Üanb auf lange ^achtjeit bemalten,

fo würbe er fc^on in feinem eigenen Jntereffe willig fein Äaf'ital auf

9>erbefferungen »erwenben, bie auf bie Sauer fowotjl bem Söefi^er beS

©runbeS unb SBcbenS als itjin felber jum Srortfjeil gereidjen würben;

aber auf nur brei Sa^rc ^a^tjeit befc^ränft, fann er bieS nidjt. Senn

nicht nur würbe er, wenn er eS tl;äte, feinen näcfiften 'Profit »erringeni,

fenbern er würbe auch, 3'™ 2)md für ffine JluSlagen, am ®nbe ber brei

Sahre unfehlbar im Pad;tjinfe gefteigert werben. Sic meiften biefer geiff*

liehen Säntercien finb fegar chf^ nßthigen S^nftpen unb Steuern
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jum SAu^e für ba« i'ict} unb jut Untcrbriiiinmg boS @etrei^eä iinb

bffl ivuä, benit ber 9JJercantc tiiim bii'felben natürlich für brei Jabro

nid)t bauen, unb bie brauen ^rate’S, pb'ui'iflfluij unb Vfuiiblbüricbt luie

fie finb, ttcifjem fitb ftanb^aft, bie« für ifm 511 fbiin, beim, fp raifcnnimt

fie: ttir haben für un« unb nidjt für unferc Oiarfjfplijer ju fpreien, mir

haben feine Äinber, bie un8 beerben, unb menii bie (Sinlünfte nur un8

ernähren fo lange mir leben, fp mag @ptt nach unä meiter fprgen.

Siejer fölangel an geeigneten Schuvfien unb Stallungen für ba9 5?ieh

fett ben 'JJächter beftänbigen llerluften au9. Seine iieerben hf<t'eu feinen

3nflu^t8prt unb Sthu(j gegen Schnee nnb eifige 3\>interminbe, npch gegen

bie Siegen beS Spätherbftc’8 unb bie glüf;enbe Spnnenhibe- Sic »er«

jchlechtem fich, merben mager unb franf, bie SDiilch ber Äühe »erliert an

®üte mie an 9J!engc, baä Schla^tuieh an 5Berth für ben lOlnrft, unb

gar »ielc‘8 ftirbt in irrige biefer Schublpfigfeit gegen SBinb unb Sßetter.

Much bnä $)eu, mit bem ba8 9?ieh im SBinter gefüttert mirb, muh ilmt

auf bem blpgen ßrbbeben »prgef^üttet merben, mpbei benn ein guter

Xhcil ber Sütterung ju ©runbe gebt.' S'a ift e« benn fein Sunber,

menn mir hüten, bap in ben jehn Sohren »pn 1845 bis 1855 auä

SJJangel an gehörigem Obbach auf ben geiftlichen sPefipungen in ber

Gampagna ber 9>erluft an 9>ieh »pn jmanjig bi« auf »ierjig ^rP
5
ent

gefchäpt mirb.

,6in fplche« Softem', fäljrt berfelbe SSeoba^ter fprt, mup natür=

lieh bem Meterbau Berberblich fein, ei ift alä menn man Sf'affer au8 bem

Quelle in einer leefen löütte ferttragen mellte. Slichtä gefchiebt nadj

grepen ©runbfähen, alle« läuft himiu* ouf temporäre MuShnIfbmittelchen,

auf eine ßj:iftenj »cn ber |)anb in ben 93iunb. Äeine neuen ©rfin*

bungen merben eingefnhrt, feine neuen 9?erfuche angeftetlt, fenbern alles

f4)leppt fich im alten ©eleife fort. ®ie f)faffen pnb fp hortnäetig feft>

genagelt an ihr Spftem, bap jeber MenbeningSoerfuch unmöglich ift, unb

fo unmiffenb unb bigott in ihrer l^rftocftheit, bap fein Staifonnement

mit SSemunftgrünben bei ihnen ©ingang finbet. Sßerlangt ber Pächter

in trodenen Soh™ .Kanäle jum Sßehuf ber löemäffcrung ju jiehen, fo

fchreien bie ^riefter, baS heipe bie SSorfehung brleibigen, bie allen Stegen

fehiefe ber überhaupt nothmenbig fei, unb menn in golge ihrer ^art«

näcfigfeit eine SHipemte eintritt, fo fehen fie in berfelben eine Strafe,
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xot\d)(x fu^ cntjif^on ju ttctleii invligifs fei.' ®atci fmb bie Slt^aSen,

nwlc^e auf bem Jlcfcrbau laflen, gcrabfäu erbritcfenb. ^ier nur einigi*

6injclnt;riti'n. 9(üc« ©ctrcibe, baä ouf bem Slgro SKomano geerntet wirb,

jatjit nat)i'
5u jweiunbjwaiijig |>rojent feine« SSßertI;e«. 91(le ©cbenfjrc-

butte jat;Ien eine ßjrpcrtfteuer ncn ebenfoniel unb eine 5mf.wrtal’gabe

Bon fe(^ejet;n 'Prcjent. 3>iel; ^t eine Sajre Don jwanjig ln« breigig

5>rcjent feine« 2Bertl;e6 unb für jebe« ju fDJarft gebratfcte Stiicf ©(^lac^l-

Die^ Berlangt ,ber Staat* — Äcnig Sriebric^ iöil[;elm wn&’te woM

warum er i^n ,ben SRacfer Bon Staat* benamfete, — nic^t weniger

al« 28 8ire (Sranfen) für bm Äopf. l)ferbe jal;len bei jebem 5>er!auf,

unb jwar fo oft jt(^ berfelbe wieber^olt, fünf ^rcjent i^rc« ?)reife«, bie

bem Ääufer ju Saften fallen; unb für jebe« ?)ferb, ba« in ber Stabt

geljalten wirb, ja^lt ber 4>altenbe angerbem noi^ eine reguläre 'Jlbgalv

Bon monatlich einem l;alben Scubo (= 2 1 '/j Silbergrof(^en). 911« ba«

unglüJlit^c Sanb Don bet ®einfrantt;eit l^eimgefur^t würbe, burt^ bie

Diele Seinbauer an ben tüettelftab gebraut würben, er^o^te ba« ©cDerno

bie Jraubenfteuer, unb jwat fo, bag bie betreffenbe ©emeinbe bie Summe

aufbringen mugte, wenn ©injelne it;ren 23eitrag nii^t ju jatjlen Dermod'"

ten. The wool being short, the sheperd shears into the skin!

ruft mein ©ewäljrämann bei biefet ©elegentjeit au«.

©in ©lief auf bie Serijeuge, mit benen in ber Sampagna ber

gelbbau betrieben wirb, genügt, um ben niebtigen Stanbpunft ju Der*

anfi^auli(^en, auf weldjem fteb ber Slderbau im remifdien Staate

befinbet. Sie f\nb fämmtlic^ Don bet tofjeften unb unDolllommenften

91rt, reine firaftoergeubet, fowoI;I ber fDlenft^en al« bet I^ietftäfte.

Äeine einjige ber }at;llofen neuen ©erbefferungen unb ©rfinbungen

ift I;ier aut^ nur befannt, unb al« Dor meuteren 3af;ten einige

groge Sanbbefiget eine 91grifultur*©efellfc^aft grünben Wollten, warb

i^nen bie ©rlaubnig baju Don bem weifen ©oDemo abgef(^Iagen

unb fie mugten frei; fein, i^t ©ergaben in tleinem SOlagftabc in

ber ©Jeife aubjufü^ren, bag fie fid), bet befte^enben ©artenbau-©e«'

feÖfdjaft al« ein anfe^loffen. Sille« wa« irgenb nai^ prattifc^cr

Organifation au8fiel;t, ift bem ©ooerno Derbä(^tig. 3n {Rom lungern

Saufeube rüftiger ©lenfrfjen brobloä, bie bun^ ©rric^tung einer Stabt»

poft ober 'bun^ ©egrünbung eine« ^ier fo empfinbli^ Dermi§tcn
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3nftifut6 Den »IT’ienfttnännern“ 3?tct unb 3?ej(^äftiguni\ finben fenn*

tcn. SSbrr njir t)nbi’n loeber bic eine noe^ bie anbere biefet föinrirt)-

tungen, bagegen aber eine Ueberfiitte Den Settlern, beren Snbuftrie

ein eigene« Äapitel Derbient.

»om, 2. 3Vprll 1867.

3t^ ^abe neulich Derjue^t, mit eine Ueberfic^t Den bem 9(Iter ber

römif(^en |)aläfte ju matten, unb bnbei gefunben, bag faft feiner ber-

felben über brei> bi« »iert^albt;unberi Sa^re alt ift. Iflcn ben fünfunb-

fiebjig ^Datpaläften
,

welcbe bie neueren ©uiben aufjäteten, — mpbei

jebce^i jumeift nur bie wegen il)rer ©ammlungen unb .ftiinftwerfe bem

Slouriften ju empfe^ienben berücfrut;tigt unb gar Diele, in benen etwa

feine Gammlungen Don Äunftwerfen ftd; befinben, auägelaffen fmb —
gelberen nur jwei, ber |)alnft Senejia unb ber ^aloft bet (Sancetlaria,

bem fünfje’^nten 3al;r^nberte unb jwar ber lebten .tülfte beffelben an,

jener Don bem Ürbfanet ©iuliano ba 9Jiajano (1468), biefer Don

SBramantc (1495) erbouf. IDrei« bi« Dierunb^wanjig anbere, barunter

bie ?>alSfte Slltemp«, SRicciarbi, Sorgfjefe, 9Jiaecarani am ?)ant]^eon,

6^igi, golconieri, ßefarini, ?iamefe unb ganiefina, bi ?iirenje (naljc

beim flalaft Sorg^efe), (Siraub (je^t Sortonia), (SHuftiniani, ber |)alaft

ber 3uguifition, ÜRaffimo bette Gclcnne, be TOcnteDecc^io, 9ficcolini,

Drfini, SRuSpoli, Gpaba atta SRegola, 2urci, SSibeni, bie Gapienja

(UniDerfität«palaft) unb bic Srfuitenburg be« ßettegio SRomano, fmb im

nödjftfülgenben ferfjbjetjnten Sat)rt;nnbert erbaut U'orben, unb unter ben

Saumeiftem berfelben finben wir bie 9iamen IBramnnte, iRafael unb

@iulio SRomano, ?ungbi, betta ')>orta, 6. SRabemo, Gan @atto, fOiirtjel

Jlngelc, 33albaffatc ^lerujji, Signola, @ioD. Montana, IBcrromini, @iac.

GanfoDinc, Sattel. 3(mmanati unb (Sliul. ffllaj^cni. Sluä bem fiebje^nten

3ol}tf)unbett flammen bie ?'aläfte Slltieri, SRinuccini (je^t Senaparte)»

9Rente ßitorio, ®orin |)amfili, galcenieri, 9Rabama, TOattei, Obeäcalt^i,
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^amfili (auf Tiaoona), DicSpiglicfi, Sac^rtti, «ciarra, ^clcgnetti

(je^t Sorlonta) unb bcr i'alaft ber ^ropaganba. ®ic ©auraeifter ber<

felben luarcn ©ioean. Slntcnir Dicjfi, fjcntana, Ülmati, Scrrcmini,

9Jlaniccni, @ircl. äHainalbi, 6. 9JJabentD, Flamin. ?)onjic, Sabacc unb

91annt ©igic. Sar^rljunbcrt jat; nur nc(^ brei grcjjfre

?)aläitc: bfu ^)alaft (Scrfini auf ber Sungara unb bcn ^alaft bcr 6cn-

fulta auf 9)!cnte 6a»at(p, bfib« bcn Serbinanbc guga erbaut, unb julc^t

ben 'Palajjc 33rabc^i, ben lepten 9icpofcnpalaft (erbaut um 1780 con

^JJercKi) entftef;eH. 3n unferem 3a^rl;unbert ift fein 'Palaft me^r ge-

baut merben. —
Unter ben bebeutenben 99i((en Siemts gehören Slilla 5Dlabama

(auf bem öftlit^en Slb^ange beb 'Diente Dlario »cn ®iul. fRcmane für

ben JEarbinal ©tulian bc' Diebici, bem fpäteren ^apft (Slemeub VII., um

1518 erbaut), 5?i(la 'Diebici (gebaut ben Äarbinal SRicci natfi 3eW)'

nungen ben 9tnnib. Sippi unb ÜRiefjel ?lngele) unb bie je^t in ein

.Rlefter beraanbeite Slifin Sante bem fet^bjel;nten 3alivt)unbert an. 2>ie

Sßitleu 33ergl;efe, ?ubebifi unb 2>i(la 'Pamfili-S'eria, ju ber feit 1849

aud) nett) bie bei ber fraiijefifdjen 25elngerung ruinirten 3>illen (5cifiiü

unb Quattro SSenti fgnjugetauft finb, ftammen au« bem fiebjefjnten,

unb iUda Sllbani, angelegt ben bem 3fefd)ü^r nnfere« iBindelmann, bem

Äarbinal 9l(e):anber Jllbani, au« bem ad)t5el)ntcu 3at;r()unbert. Seit

mellt al« l;unbcrt 3al)ren ift äuget Siilla Uerlenia feine neue SDiden-

anlage meljr gemarfjt worben, >ucl;l aber finb biele ältere, wie bie Idllen

idiaffime 9legroni, Diattei, 'Dlid«, 'Dlabama, Sante u. a. m. ju ©runbe

gegangen. Sie öltefte ©artenanlage SRemä ift übrigen« ber ©arten be«

SSatifan, ben fe^on i'apft Siifolau« III. au« bem -paufe £>rfmi um

1280 anlegte.*)

35ei ber obigen 9lufjäl^lung ber Paläfte bet romife^en ©re^en ^be

i(^ jieei gefUffentlid; übergangen, meid« bie älteften bon aden finb, näm-

lich ben palaft Golonna, beffen 5ßau ft^cn im bietjet;nten 3a^r^unbert

begonnen warb, unb ben ?)alnjjo (Senci na'^e am ©lietto, ben ©e^u-

plag bet ©räueltt;aten jene« Unger;euet«, beffen Sodjter ju fein 0eatvicc

Genei ba« Unglürf l^atte. Siefit palaft, auf bcn Srümmern be« alten

*) ©tcgorobiu«: ©efdjidite SKom'« im Dlittelaltcr V. ©. 617.
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5ßall'U«U)eatet« erbaut, rei^t pielleidjt nct^ tiefer ins 9)littelalter jurüd.

5?er '])la6, an beffm fübiwitlidter Seite fuf) biejer lufiftefte uiib fcbauet-

lidtfte aüer rcmijd)en ^aläfte erl^ebt, tjeißt je(jt 9)ia5ja bi Santa fDlaria

bei 'Pianto; aber eine »erftümmelte Snfc^rift auä brm frül^ften Wittel-

alter, auf einem langen antifen ©ebälfftrcifen, bcr fitb burrft bie bcm

'Palafte gegeniiberliegenben ,^öujer Cittr. 31— 36) fiiit 5
ier)t, bele'^rt un#,

baß berfelbe früfjer ber Warttplab ber 3uben (Forum Judacurum) ge-

nannt würbe, bie bafelbft i^ren äjerfammlungöplab I)atten.

iHcm ift bie Stabt ber Äird)en unb ^aläfte. 3ßaS bie erfteren

betrifft, jo glaube id) nid;t, baft e« einen Weiifden giebt, fei er greniber

ober (Sinl)eimifcber, bet fie fämmtlid) befud)t ober aud) nur gefeljen ^at,

benn ifire beträgt nad) ber Ülngabe eiheä beutfdjen ?lrd)itetten, bet

Italien in ben jwanjiger Satjren unfereä bereifte, an brei-

bunbertunbbreißig, unb bei biejer uiigel)eueren 3al)l jinb bie fünf ^taupt-

bafiliteii, ber Sanft 'peter, ber Sateran, S. 5)3iaria Waggicre, S. 'Paelo

unb S. ?Drenjo no(^ ni(^t einmal mitcingerecfjnet. 53anad) würbe eine

Stabt wie Öerlin, wcld)e über ba6 Sreifadje bcr ßinwc^ner tKomä

jäl)lt, melfr als taujenb äliidjen nctl)ig t;aben, wöl)renb eä fid) Je|t mit

etwa »ierjig bis fünfjig begnügt.

ä>on ber in ber Wel;rjat)I biejer Äultpaläftc l;errj(^enben 'Pradjt-

»erjdiwenbung macht fiel) bev 9!erblänber fanm einen 2?egriff, unb c^nc

fie gejeljen ju f)abeu, l)at mau, wie ber geiftoolle .^awtljcme jagt, feine

3?crftcllung non ber Wa^tf unb .iterrlic^feit beS itatl)oli5iSmuS ,
bem fie

il)r Sajein nerbanten. ,9>iele berjelkn leuchten in flammenbem ®olb-

jd;eine, glüfjen im garbenglanje ber iöilbcr. 3l;re Söänbe, Säulen unb

IBogen erjd)einen wie ein Steinbruck foftbaren ©efteinS, jo wunberbar

l)errlict) unb wcrtkncll jinb bie Warmorarten
,

auä benen fie gebaut

ober mit welcken fie befleibet jinb. 3t)rs gu^böben befteken k'iuf'S

teicken Wojaifen non jeltener Weifterjekaft ber JIrbeit. DtingS um il;re

majejtätijck • koken (Somicken jckweben Sekaareu non ßngeln, bie bie

•tianb beS 2?ilbkauerS gebilbet, unb im ®ewölbe ber 0ecfe unb im

3nnern bet weiten Äuppelwclbung leuckten greStogemälbe non jcickem

©Innjc unb non jo funjtnoller Weipettiue, bag cS jckeint, als öffne fuk

ber mit keüigen ©ejfalten erfüllte .tiimmel über bem tpaupte beS flau-

nenben tBefekauerS. Unb nun bie nerfekiebenen Änpellen, bie fick bcr
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SHci^’ lang an bcn 0 eitntfcfiijfen unt Jron|o|.'ti'n fjinyctjfn, geftiftrt unb

aufgpjc^inififft ton dürften für iljre ©robflättcn, bit> jie bort ^abon, unb

für bie ^filigen, bie |ie al8 befonbere ©e^u^patronc tere^ren. 3« biefen

©eitenfapi’Kcn erfc^i-int bn: ©lan^ brt ganzen @ebäubo6 oft no(^ crl;öt)t

unb glfidjfam in einen SSrennpuntt terfninmolt. ^tur mit SSorten, bie

mie (Sbelfteine über ba« Slait leuchteten unb ton borther ihren jittemben

@Ianj in be8 Sefer« Singen itflrfen, wäre e« möglich, bie S3ef^retbung

einer fclchen fürftlichen ^rachtfapelle 511 terfuchen.* (freilich mar alle

bieje Fracht nur möglich fRcm, roc bie alte heibnijehe 2?eltbeherrfcherin

in ben 3;riimmem ihrer SEemVel unb Prachtbauten ber fic ablöfenben

neuen chriftlichen eine unerfchöt'fliche gunbgrubc beä foftbarften fehen

töHig bearbeiteten föJateriaW h'uterlaffen h^H«, »”b mohin nuherbem

über ein h^Ibe« Sahrtaufenb lang bie reichen Jribute ber chriftlichen

SSelt jufammenfloffen.

Sluch jeht noch >ft in ben .ftir^en SRomö, in golge beä ungeheueren

noch immer in ihrem 3?efitje befinblidten StermögenS nicht« ton bem

SSerfalle jn jpün*n, ber un? bort fonft überall, unb namentlich auch in

ben Paläften ber alten hifttrifchen gamilien an« h«t)l<'n Slugen onfebaut.

Unter ben lehteren, beren 3''bl, menn mon alle jnfammenrechnen mellte,

in bie .fiunberte hinaufgeht, finb bie meiften, treh ber SÖJaffenhaftigfeit

unb @röhe il;re« Umfang« ton einet ermübenben (Sinförmigfeit ber

äußeren Gricbeinung unb architettonifch betroditet faft phprmgnomielo« ju

nennen. 3u beiben ©eiten be« Gerfo reil;t ft^ Palaft an Palnft, nur

burch größeren ober geringeren Umfang unterfchieben, mchingegen bet bc*

nachbarte Palaft SSenejia mit feinem burgähnlichen Slnfehen, feinen ge*

maltigen Quaberfrenten unb mächtigen 3>unen fed; allein al« ein SBefen

befenberet Slrt troß feinet ©infadjheit bebeutenb unb cffefttoU barftellt.

3n ben gefcbmacfooHften unb auch äußerlich ar^iteftenifeh mirfungStolIften

unter ben römifd’en Poläften gehören nußerbem noch etma ber Palaft

garnefe, ber Palajjo ©itaub, bet Pnlaft ber ©tnatfffnnjlei (Gancelleria)

unb bie Paläfte Golonna, 33orghefe, S3arberini, PJafftmi, Gerfini, füJattei

unb S3ra«chi. Slm beften gehalten fanb ich ben Palaft ®otia*Pamfili

am Gcrfc, jugleich einet ber umfangreichften allct römiföben paläfte, ber

mit feinen ton brei terfchiebenen S3aumeiftcm errichteten brei gaeaben,

menn man biefelben nebeneinanber ftellte, bie ?änge einer ganjen auä*
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gfbe^nten ©tra§c einnd;men »mirbc. 9la allen rcntifdben ^aläftcn j>nf

bie genfter be« ©rbgeft^effe« mit ftarfen etl'ernen SSanen utib

Sittern Derfetjen. ©ie ftammen au8 einer 3eit, mo bergleit^en ©i(fce*

rungSmittel bei ben wilben tßclfSaufläufen ©(^ufe gegen ben erften 9(n*

brong be8 rafenben ?)öbel8 gercäljren meisten. 91u(^ im Uebrigen i|t

bie |)^9ficgnomie biefer ^aläfte fc jiemlit^ bei otlen biefelbe unb meift

nur buri^ ben größeren ober geringeren 3Serfan ber einftigen ?)ra^t in

ben fteljen ^ertiten unb »eiten .^töfen, ben breiten OTarmortreb’pen, ben

Berfpinnmebten unb Berftaubten ©älen unb Sintmern, unterfdjieben. 9iur

in wenigen ift e8 bi8ßer ben Seftßeni no(^ Bergönnt gewefen, ben alten

Slan; ttenigftenS in et»a8 aufrecht unb bie non ben SBorfat;ren ju*

fammengebrae^ten ja^lrei^en unb wert^notlen ©ammlungen non Äunft«

fe^ßen unnerfürjt ?u er^Iten. 5ki »eitern bie meiften bieten mit ißren

gra8be»acßfenen ^)öfen, ißren nerwittemben 5Uauem, i^ren jerbrötfelnben

ou8getretenen Sreppen unb Sftric^en, ißren befolaten genftem unb $]^ür<

ft^ieffem, Siegeln unb 9(ngeln unb bem allgegenmärtigen ©(^mupe einen

traurigen 9tnblicf. fpretße babei ni(^t etwa non feiten, weitße, wie

ber alte pnftere Gencipalaft am Sfjetto ober ber not^ entfeßlic^er Ber-

fatlene unb gönj^ieb neröbetc ^aloft (SafteHani in S:raftenerc ben 35e>

fdjauer mit »abrßnftem ©raufen über bie Suftänbe einer mobernen

^auptftabt, unb jttar ber ^auptftabt ber Gtjriftenijeit erfüllen, in benen

foltßer SSerfall möglitß ift, — fonbem felbft non folc^en, welt^e, »ie

ber ?)alaft ©olonna unb anbere, notß Bon ben 9Ra(^fommcn ber fürft*

licken ©rünbrr bewol;nt werben.

3)ie ©^ilberung, welche ber 9?erfaffer ber Transformations non

fcld)’ einem alten römifeßen ^alafte entwirft, entfpriebt fo jiemlitß ber

Söle^rjaßl bcrfclben in ißrem heutigen 3uft«nbe. ,Seim ©intritt bun^

einen breiten 'ßoßen fe^mupigen ©ingang erblidtt man meift eine Seilje

büfterer |)fciler, bie eine 9trt non filoftertreujgang um ben ^of bilben,

unb in bereu 3wif<^fi>räumen gragmente antifer SOJarmorftatuen, arm*

unb beinlofe Storfo'8 unb Süften ftel;en, bie faft butt^gängig ben Sßeil

bf8 ©efi(bt8 Bcrloren Ijaben, ben ein lebenbiger ÜJJenf^) in biefer wenig

wol)trie(^enben Sltmofpßärc gern cntbelßren möchte. 33a8relief8, bie Srüm*

mer irgenb eines antifen SauwerfS, eingelaffen in bie umgebenben

SSauetwönbe, Bon benen jeber ©tein nu8 bem Äoloffeum ober fonft

e<n !S)inln in Rom. 21
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i-incm iintiten 'Praittbau cntnmnnu’n ift. rinem unb b«m

anbcm ‘’Pfeilerpaar ein antifer Sarfcp^ag pfjne ©edel, bon beffen

marmornen SaSrelicfS bie oorjpringenben Steile ber bargefteUten giguren

abgebrot^en finb. 6r umft^log oieHeic^t einft bie fterblic^en SRefte irgenb

eineg l^ifloril^ berühmten 9Jlanneg, mä^renb i^n je^ nur Äe^ric^t unb

Unfraut erfüllen. 3« t« SJlittc beg Bon bem blauen italife^en |)immel

nberbat^ten 4>ofeg, auf ben Bon Bier ©eiten bie ^unbert gcnfter bcg

^alaäjo ^inabf(^auen, jcigt fu^ eine gontaine. ©ie fprubelt i^re glut^

Bon einem ©tcinbaffin jnm anbem, ober aug ber Urne einet 91ajabe,

ober aug ben füJiunbcffnungen namenlofet Ungeheuer, iOf% blog grotegt

unb fünftlit^ loaroi, alg SBemini ober mer fonft il)t unnatürlicher Sßater

war, fie jucrft mit feinem fJJleißel in’g Seben rief; jefet aber Bcrtünben

ung bie weichen DJioogüberjüge, bie fchmetlcnben ©ragbüfchel, bag lang

hcrabhangenbc .grauenhaar' (capUlus veneris) unb alle 9lrt gtünenben

©cträutg, bie in ben feuchten Sörüchen unb ©palten beg neriBittemben

SRarmorg muchem, bag IBJutter fJlatur ben ©pringbrunnen jurücf-

genommen h«t «n
'h*^ t® freunblich mit ihm fpielt unb tön-

beit, alg märe er ein wilber ffialbquelL

3n einet @de beg ^alafthofeg führt ein pfeile^getrageneg ?)ortal

ju ber gewaltigen S^reppe mit ihren breiten gelinben ^armorftufen, ju

welchen einft in Bergangenen 5tagen bie gürftcn unb Äatbinäle ber großen

romifchen gamilie hinnufftiegcn, bie ben ^alaft gebaut, ßber fie ftiegen

hinab mit no^
,

ftoljerer unb h»<^gfmutheret ^jaltung auf ihrem SBege

jum SSatüan unb Duitinal, um bort ihre ©^arlachhütc mit bet btei»

fachen Ärone ju Bertauf^cn. Slbet aHe biefe Bomehmen ©eftalten fmb

einmal biefe il)re ererbte SDJarmortreppe jum le(jten fJJJale hiimbgcgangen

unb halten fie l;'’'i<^rlaffen alg eine jeitweilige ^affage für frembe @e*

fanbten, englif^e 2orbg unb nmerifnnifche fKillionairg, für Äünftler,

.f)anbelgleute, SBäfcherinnen unb Seute aller Älaffen, bie alle in biefem

ungeheuren Bielgcttjeilten SBohnraume finben, wag fte brauchen ober be»

jahlen tonnen. ®ie einen Bergolbete, mannorbetleibcte |)tathtfäle für

ihren $omp unb Sujrug, bie anbern Untertunft in 9}obenjimmem unb

Kammern für bag nothwenbigfte S3ebürfni§. 9lur ®ing giebt eg, wag

Weber ber fDlächtigfte unb SReichfte no^ ber SRiebrigfte unb Stermfte in

irgenb einem ÜJJintel eineg folchen, nur für ©lanj unb Pracht unb für
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bie llntetttingung eine« grc^n ©efcige«, c[;nc jetc ouf l;öu6-

li(^ ätanli^feit unb SBquemlii^feit aufgebauten ?)alafte8 finben wirb

— Somfort! 3n ber SE^t tteife iif) ocn bem [enteren nur Wenige

9lu«nnl)men, unb ju biefen gc^Srt bie, atterbing« Ijunbert unb einige

btei§ig ©tufen l^o^e SEBo^nung unfere« greunbe«, be« amerifanifc^en

iBüb^uet« SB. ©tor^, im Dbcrgeftod be« |)alafte« Sarberinl älter

bie Umftänbe, welche ^ier ju biefem ERefultate jufaminengewirft tjaben:

amerilnnifi^e 6rfal;rung unb @cfd)itfli(^feit, langer älufent^alt in 5Rcm,

rei^ äu§ere üJJittel im ®ienfte be« auägebilbetften ©efi^mact« unb beä

feinften Äunftfinn«, finb ®inge, bie feiten fo glütflie^ Bereinigt finben.

,5Rom, ^Muptftabt Stnlwn«!' ba« ift, feit Stalicn als cin^>

lidje« 9lei(^ ejiftirt, ba« allgemeine gelbgeft^rci ber Stalifner. 2)a«

Sßerlangeu ift fragelc« pclitifi^ beret^tigt. SBic e« aber erfüllt, wie

IRom in feiner jefeigen ©eftalt, mit feinem enggaffigen, winfligen,

fc^mugig Berrottetem ^jüufergewirr, in welchem faum ein Sufeenb leben««

fähige ©tragen im ©tanbe fein foH, ba« fommerjieHe, fcjiale

unb inbuftrieHe SEreiben unb 8eben einer mobemen JReii^g^aufitftabt

in aufjune^men, ba«, geftelje it^, ift mir fc^Wer begreiflii^.

Jfemmt e« wirflic^ baju, bag 9iom .^nuf^tftabt 3ialien« wirb, fo

ift e« um feine fe^ige ©eftalt, mit all’ iljrer büftem Sicmantit ge«

f^cl^en, unb e« wirb ein Umbau in Singriff genommen werben muffen,

Bon bem bie ©efi^ii^te ber neueren 3eü faum ein ©eiffiiel jeigt,

ein Umbau, bet o^ne ncHigc Sliebetlegung non na^eju jwei 2)rittl;eilen

bet l^eutigen ©tabt, ni^t ju bewertftetligen fein wirb. SBenn babei

Biel non jener (Romantit ju ©runbe gel^t, fo werben bot^ fRein«

lic^leit, ©efunb^it unb SBo^Iic^feit, an benen e« §iet me^t al8 in

irgenb einer ©tabt Suropa’« fel^lt, unenbliip gewinnen, unb ba« neue

IRom wirb, unter SJlitwirfung ber ungeheueren mobemen Äapitalmittel

im IDienfte einer bie 33ehagliihteit menfipli^et ©pftenj nor allen benuf«

fithfigenben mobemen Stnhiteftur, erft wirfliih werben, wa« e« jept mt«

Weber gar ni^t, ober boih nur für wenige SSegünftigte ift, eine für ge«

bilbete SRenfihen mit SSehagen unb (Jomfort bewoI;nbate ©tabt. 9latür«

li(h wirb man ©erge tragen, bie ehrwürbigen 35enhnäler bet alten

21 *
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erhalten, unt fu^crlic^ wirb bie4 mit »eit metjr Pietät gej(^e^n, al4

je^t, »0 gar maii^e berjelben, burt^ ben fie umftarrenben peftilenjialifchen

©djmut qniji^er Sßerunreinigung unnahbar geworben f'nb. ?tt'er freilich

Bon ben brei^unbertunbbrei§ig ^ir^en »erben gar manche, unb bie ja'^Ilofen

Älöfter ^effentU^ alle, bei jener (ämeuerung broufgel^en, ein ißerluft,

ben jc^»erli(f) ber greunb ber 3J2enf(^^it4>@ntwidCe[ung beflogen »irb.

^inc iSitdhaumDcrk|]tatt in Kom.

j0er Amerikaner William Storg.

Horn, im 3lprU 1867.

SlMr ^aben in ben legten SBot^en einige ber bebeutenbften 33itb-

bauer-Sltelierä bejut^t, unb un6 auf« 9leuc überjeugt, bo§ bie 3(u«übung

ber ploftijt^en Äunft in 5Rom an Umfang »ie an ®e^lt jugenemmen

unb i^re ©c^roefterfunft, bie mobemc füialerei, fo»eit bicfelbe ^ier uer-

treten ift, nae^ beiben ©eiten ^in »eit überflügelt l^at, §ür bie legtere

^ot 0lom f(^cn feit längerer 3eit oufgeljßrt ein ©entrum ju fein, bem

bie bebeutenbften 3;alente juftromen, um ftc^ bauemb in i^m feftjufegen.

3)ori« ()at mef|r unb mefjr biefe ©teile eingenommen, unb felbft an an«

beren Orten, »ie in Serlin unb 9)lün(^en, unb in manc^n fleinen

©tobten 3)eutf^Ianb« — oen SBelgien nit^t ju reben — ift ein groge«

rer 9luff(^»ung ber SDlalerei bemerfbar, finb gregere unb berühmtere

9Koler ju gnben, alä gegen»örtig SRom aufjuweifen hoben bürftc. Wem

unb 3talien ftnb für ben SJJlalcr jegt mehr OurAgangßpunfte, ba«

Siel fürjerer SEBanberftubien geworben, beren ©rträgniffe er baheim mit

gregerer 35rquemlich!eit oerwerthen unb — »a« für il;n fehr »i^ltig —
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ouf ben OKatft bringen mag, a(g bie« in einem 9anbe unb an einem

Orte mßgli(^ ift, njo touriftenbe iReijenbe faft fein einjigeö Äauf^jublitum

fcilben.

9Rit bcm ?)Iaftifer ift bnS anberS. £'ie 91ä^e unb iPcrtreffiicbfeit

beä ein^eimifAen SJJaterialb, bie gütte ber 9Jlufter alter Äunft, bereu

^6(^fte OTeifterWerte iljm in IRcmä Sammlungen in ben unfctjööbami

Originalen maffen^aft ju ©ebcte fielen, unb i^m auf Schritt unb 2,vitt

DJlotiue bieten, bie feine ?)^antaf» fi^öfjferifc^ anregen unb befru^ten,

ber 3iti(^tl)um an fi^ßnen 9Jtenf(^engeftaIten, bie er al8 URobelle benuben

fann — ba8 Stile« unb fo manche« Stnberc niJ^, »erbinbet fu^ fcbUegliri)

mit einem anbem fe^r wefentlii^en SScrt^eite, ben i^m fein anberer Ort

ber Seit in fclc^em Umfonge ju gemä^ren »ermag.

@8 t)at \\i} nämlit^ in Stalien unb befonber« in SRom bur^ 3abr<

^unberte ber Jrabition unb te^nif^en Äunftübung eine ganj eigene Älaffe

Bon ©eliQlfen be8 f'laftififien ÄfmftterS ^crauSgebilbet, welcbe i^m ba8

wefentliif» SJlec^anifc^e, ^anbwerflic^e, ber Sfu8fül;rung feiner Sctjöpfun-

gen au§erorbentIi(^ ju erleie^tem, ja grogen%il8 »eilig abjune^men im

Stanbe ift. ®8 fmb bies bie fogenannten HJJarmorari, bie ÜSRarmor«

arbeite», bie fit^ »ieberum, je nac^ i^rem Jalent unb itjrer ®ef(^icfli(b«

!eit, if;rer Hebung unb Sic^er^eit, in »erfe^iebene Älaffen fonbem. ®enn

ber f(|affenbe Zünftler fein 3Berl bur(^ bie »erf(^iebenen Stabien, »on

bem erften auffteigenben ©ebanfen, ben er »ieHeic^t an bie iBeiggetüncpte

SBanb feiner SSerfftätte mit SSlei ober Äol;Ie t;inu)irft, ober in einem

Keinen, raft^ geformten S'^onmobelle ft^ jur Slnfe^auung bringt, bi8 ju

bem f)un!te t;ingefö^rt l^t, wo feine ©eftalt, feine Statue, feine ©ruppe

in bem weichen, jebem leifeften gingerbrutfe nae^gebenben, jebe SSeränbe*

rung, jebe8 neue HJloti», jebe lei^tcfte Slüancirung willig aufne^menbe

9Jloterial fertig baftct;t: bann ’^t er fein eigentli^eS SBert get^n, unb

fami ba8 SSeitere getroft feinen ©el;ülfen, ben SJlarmoraren, überlaffen.

Sreilid), bie8 fein eigentliche« 3Bert ift bem Untergänge geweiht; ber

Slugenblid feiner SSoIIenbung ift jugleiih ber le^te feine« ®afein8. Sonnte

e8 je gelingen, ba8 »ollenbete Shonmobett fo bauemb feftjuhalten, wie

e« in biefem Stugenblicte, in feiner feuchten Ieben8»olIen Srifche, in ber

fünften grünlichbräunlichen gärbung feine« TOaterial« »er un8 ftet)t, in

jebem 3uge ben befeelenben jfjauch be« Sebepfer« tragenb, fo wäre ba«
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©lücf be« Äünftler« Bottfommcn. Slber bi< Stutiuorf be« ©oet^e’jebfn

3i’u8 auf bic fragenbe Älage ber ©c^cn^t, warum fie Bergänglitfi fei,

jene« rüf;tenbe:

,©^uf i(b boef), fngte ber @ott, nur ba6 SJcrgänglitije fd^ön!*

bleibt au^ tjier in ©eltung. 3luf bem ©ipfel ber ©c^SnljeiMBDUenbung

ftirbt ba6 SJerf be« tünftlerä; Bern ©taube genommen wirb ba« 31)on«

gebilbe wieber ju ©toub für bie ^ftetlung be« fefteren ober leblofen,

ftarren, Ijartfarbigen ©ppSmobeK«. 3(tvr e« ftirbt nur, um unter ber

gefc^ieften .{)aub be« Warmoraren in bem für bie ©wigteit bouernben

tebenSBctlen lit^fen 9JJanncr feine Jluferfte^ung ju feiern ju erneuter

.^ierrlic^teit unb ©(^cnt)eit.

|)ier fommt nun bem plaftifc^n Äflnftler ber obengebac^te SSor*

tf)eil ju ^)ülfe, ben er allein Bcr allen tunftf(f(6pferif(fien ©enien Borou«

l)at. SBenn er fein Söerf bi« ju jenem fünfte ber Ißcllenbung in bet

fdmetl Bergänglic^ S^cngeftalt gebracht ^t, mag er |t^ fofort wieber

einer neuen ©^bpfung jnwenben. 5)enn je^t tritt bet SOJotmorar on

feine ©teile, ber nat^ bem il)m gegebenen ©pp«mobelle au« bem i^m

gleid;fatl« überlieferten DDlarmotblorfe bie ©eftalt be« Äünftler« ju neuem

belvn erwetft. S« fommt nur barauf an, ba§ ber fe^affenbe SDJeifter

beriiljmt ober reic^ genug ift, um bie ©elbmittel ju l^ben, burb^ wellte

er bic bewä^rteften unb geje^iefteften jener untergeorbneten ©e^ülfen für

fi^ arbeiten ju laffen Binraag, unb er ^t niifjt nöt^ig, einen Singer

me^r an bie SNuJfü^rung feine« aSerleä ju legen, ba« feinen 0lu^m Ber-

grögem unb bie SJelt entjü^en wirb. 3ft et freilich arm, ftnb bie S3e-

ftellungen no(^ fpürlit^, fo ift er au^ für bie S(u«fü^rung in SDlarmot

auf feine eigene 3lrbeit unb ©ef(^itfli(^feit angewiefen; unb befi^t er an-

brerfeit« bie leitete in einem au«gejei^nctcn Sfflaße, fo wirb et e« fi(^

ebenfowenig Berfagen, bet Borbereitenben Slrbeit be« SRormoraren ba, wo

e« i§m nctl;ig ft^eint, bie le^tc Sf'le m«t eigener ^)anb ju gdben. 3tn

©anjen aber f™b biejenigen IDinge, wellte bie 9ti(^t(enner be« fo eben

gefe^ilberten .^ergang« an ber 9lu«fül^mng Bon Äunftwerfen in SKormoi

fo Borjug«weife ju bewunbem unb bem fe^affenben Äfinftler jujufe^reiben

pflegen, feine«weg« fein Sßetf. ,6in großer SEßeil ber Sewunbetung,

weldw unfere |)laftifer für ißre finöpfe unb Änopflüc^r, i^rc ©(^ußbdn*
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bfr unb ^>a(ätü(^r einemteit — bic in unferer gegen«)ärlii(fn @ef(^>macffi<

fpoi^ fcBtel juv SSmi^mt^eit eineä Äünftler« beitragen — würbe, wie

ein geiftreic^er amerifani|t^er ©^riffftellcr fi(^ auäbrütft, in bie SJriid’e

ge^, wenn ba« ^ublitum allgemein wüßte, baß ber Silbbauer auf bieje

jierlid^n Seiftungen be« 9)Jeißel9 im 9Jiannor feinerlei Jlnfvrud) bat,

boß fie ni(^t fein Söert ßnb, fonbem bie Strbeit irgenb einer namenlcfen

9Kaf(^ine in SUJenfi^ngeftalt.*

®e^r (ßaratteriftif(ß finb e9 nun »orjugäweife unter ben bebeutenb-

ften rümifeßen öilbßauem bie ?lmerifoner, bie in neuerer 3eit in ber

blaftif^en Äunft eine große WoHe fßielen, Weltße ßtß jene« l^ortßeite einer

folcßen feßr »emünftigen StrbeiWtbeitung ju bebienen wiffen. Sßeil« Bon

4>au(e au9 Bermügenb, fßeil« bunß jaßlreitße unb großartige S3efteIIungen

Bon ©eiten ißrer reichen nnb ßracßtliebenben 8anb«leute unterftüßt unb

geferbert, finb ße in ber feige, ßtß bie ©efdjitfUeßteit ber römiftßen 5funft*

arbeiter bei ber 9lu9fußrung unb SSerBielfältigung ihrer ©eßopfungen in

einem ungleiiß ßößeren @robe bienftbar ju maeßen, afe e« Bielen anbern

ißrer Äunftgeneffen, namentliiß ben beutfeßen, ißre 93erßältniffe geftatten.

®aä @anje biefe« betriebe« ift übrigens nur eine 6meuerung beSjeni-

gen, waS in ber antifen 3eit in gleiißer SBeife ftattgefunben ßaben muß,

ba oßne biefe Slnnaßme bie ungeßeure Stnjaßl ber plaftij^en Äunftwerfe

unb bie jaßtlofe SSerBielfältignng aller bebeutenberen nnb beliebteren unter

benfelben Bötlig unerflätbar fein würbe.

9JJein erfter SPefueß galt ber SBcrfftatt beS 9lmerifanerS ®. SP.

Storp, bie am @nbe ber Straße ©an Slicolo ba Solentino, einer ber

beiben Bon f)iaya SJarberini bergaufwärts fteigenben Straßen gelegen,

unfer Sntereffe auS bcppeltem ©runbe ouf fuß jog. ®enn wir ßatten

Bor Saßren Borübergeßenb bie Setanntfeßaft beS bamals no^ jungen

SJJarineS gemaißt, ber, einer ber erften gamitien oon S3ofton angeßörig,*

— fein S>ater war bort Oberriißter unb er fett’ft für bie gleiiße 8auf<

baßn beftimmt — au« unüberwinblitßcm ©ränge jur Äunft fo eben eine

glanjenbe 3utunft aufgegeben ßatte, um in 9iom ganj jenem ©ränge

folgen ju bürfen. ©eitbem ßatten wir Biele Saßre lang nießt« Bon ihm

geßort, bi« im 3«ßre 1863 bie Äunbe un« erfreute, baß auf bergroßen

Sonboner ?lu6ftettung Bon 1862 jwei feiner SPerfe außergewößnliiße«

Sluffeßen erregt ßatten. Gin« berfelben, bie ©arfteHung ber fileopatra,
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BDit bet mir ein gteunb, bot fic in Conbcn gefe^cn, eine begeifterte Si^il-

bening entmorf, interejfirte mi(^ um fo mct;r, alä i(^ gerabe in biefer

3eit jelbft baS 5Bilb biefer munbetbaren grau ju enfmerfen »erju(^t l^atte.

— @Iei(^ ber erfte Jlnblicf ret^tfertigte Bctlfcmmen bie 6rwartung, mel^e

bie münbli^e ®d)ilberung meine« greunbe« erregt f;atte. 3n ber 3^^t,

bie« war feine jener trabitionetlen weiblichen Schönheiten Bon mehr ober

weniger üf)l^iger ?lrt, bctgleichen Bon fo manchen SOJalern unb Silbhanem

ber lebten brei Sahrhunbertc unter bem Flamen ber ^leg^ptifchen Äönigin

in bie SBelt gefegt worben finb, — ©eftalten, bie alle« anbere eben fo

gut oorftelien mögen, al« bie ©eliebte be« 6äfar unb ^Intoniu«, bie

jaubertotle .Schlange nom^?Ril‘. Sie« wor wirtlich Äleofjatra, wie fie

ber britifche üüchter im ©eifte gefchnut unb bet ©rieche ?)lutar^ fie ge-

jeichnet hat, bie Slüthe jweier SGöelten unb 9iationalitäten, bie ftch in

bem äg9htii«h^n ^)erieni«mu« Bermählten, ba« 3auberweib, ba« bie beiben

größten .gelben be« Oiömerthum« il;rer Sage in igre geffeln gefchlagen,

unb beffen hcchfl'fgfuber ßh^fl^'ä Äampf mit bem Älügften ber Äln-

gen um bie .^)errfchaft ber 3BeIt gewagt hatte, bie« war bie öchte Cleo-

patra ber ©efchichte. 3ugleich gewährte e« mir eine ni^t geringe Sö^

friebigung, ju fehen, wie hier ein genioler Cünftler, ber baneben ein fein

gebilbeter Cenner betjSllten unb ein phantafienoUcr ^Dichter, mit meiner

Üluffaffung be« Sharafter« unb be« Schirffal« ber mertwiirbigften grauen-

geftalt be« gtiechifch-römifchen Sllterthum«, ohne je meine ©arftellung ge-

tefen ju haben, burch feine Sntuition BoUftänbig jufammengetroffen war

unb ihr in ber fichtbaren ©eftaltung geben unb Slu«btucf Bctliehen hatte.

Schon bie SBahl be« ÜÖJoment« war eine höchft glüdliche ju nennen.

Glicht auf ber ^jöfje ihre« ©lücf«, nicht wie fic al« ©öttin ber alle« be-

ftegenben Schönheit einft ben Cpbno«flu§ h'^aufjog, ben Sßefieget ber

-römifchen SRepubUf fich ju erobern, ober in ber ftrahlenben |>etrlichfeit

ihrer nergötterten J^errf^ergewalt in ber 3llej:anberftabt auf bem Sh'^ane

ber ?)tolemäcr, ihrer Slhnen, hat ber Äünftter fie bargefteHt. SSieImchr

fehen wir fie oor un« auf ber legten Stufe ihre« 9liebetgange«, an ber

Schwelle itjre« tragifchen ©nbfchirffal«, in bem Slugenblicfe nach

unb legten 3ufammentunft mit bem Sefteger igre« Slntoniu«, bem ®r-

oberer ihre« fReich« unb ihrer ^)auptftabt, mit bem fchlauen, fchlangen-

glatten, taltunerbittlichen JCttanian, ber jegt ber unbeftrittene ^)crr ber
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fflelt unb i^trt ®^idfal8
,

if)r jebe, auc^ bie ^effimnij fjfttommra,

unb tfjr nur no(^ cinra Sntjc^Iuj) ütrifj grlaffm ^at: bm Snffc^luf},

i^rer fi’lfcft unb i^ter ^o^en Wfjnen infirbig 311 enbrn. 3^ Bmueije bcn

?efer, ber biefe ©ituaticn nä^er fonnrn
3
U [emcn wünf^t, bcrm Söafjl

Bon ©eiten bea ÄflnfllerS allein f(^cn ^inreidjt, feinen feinen ©inn für

^iftcrifc^e ©arftettung 3U fennseic^nen, auf mein ß^ratterfcilb ber fiIeo>

patra ©eite 268—273.

©tor^’a Älecftatra rul^t nac^läffig ^ingelagcrt ouf einem I6menfü§i<

gen öe^feffel. ©er gaii
3
e ?eib, in meli^em fu^ tre^ ber 2>oIIreife ifirer

3al)re no<b immer Sülle unb ©djlanf^it paaren, ift leife na^ ree^ta

gettenbet. ®er redete Slrm mit feinem £>6ertl)eile auf ber ?e^ne be8

©effelä ru^enb, ftü^t mit ber ^anbmursel ber 3ufammengebaHten 4>anb

über bem O^re ben no(^ ret^ta ^in gefciiKen mit bem foniglic^n Sf'S*

biabem geft^müdten Äopf. iDer linfe ?lrm, Bon beffen ©(^ultcr ba8

©ewanb, bie Stufregung ber fo eben Bor'^gegangenen ©eene auabriidenb,

bia unter bie linfe S3ruft bem Stlenbcgen nal^ ^inabgeglitten ift, unb

fo bie ©^ön^t bea 33ufena nöHig frei lägt, ^ngt in müber Säfftgfeit

nieber an ber ©eite bea üppigen 8eibea, mit ber untern ^)älfte unb ber

Slä(^e ber auagebreiteten ^anb rul;enb auf bem ©(^enfet bea linfen

Seina. ffiö^renb re^ter Slrm unb ^lanb bie no(^ Bor^nbene Äroft

butt^ i^re {jaltung unb St^ätigfeit erfennen laffen, f'nl» linff*'

Stuabrud tiefftcr tebeamüber ©rfc^opfung, unb man glaubt in ben leife

auf bem ©^tel aufliegenben S<ngem no(^ jenea mübe 5lerBen3urfen

3U gemat^ren, baa in folc^er, aua Slufregung unb Srmattung gemifc^ten

ßrf^epft^it fein l;albunbn»u§tea ©piel treibt. 2)ie 33eine ftpb ni^t,

ttie bei ben meiften ftfeenben meiblic^en ©tatuen bea Stltert^uma, über«

einanbergefc^tagen, fonbem baa rechte ift U)eitl;in Bor« unb auagefteeft,

tnä^renb baa linfe gegen ben ©tu'^lfig tjin 5urüdge5ogen unb feft auf

bem 33oben mit bem %u^e aufgefteHt ift. Slu(^ in biefer IDcppel^altung

finbet bie SSetbinbung Bon Ölu^e nnb Seioegt^eit, Bon müber Slbfpan«

nung unb SSorbereitung 3um erneuten Slufraffen einen eben fo fprec^en«

ben, ala bem Sluge mo^ltf^uenben Sluabrud. ®aa ©ensanb ift unter bet

SSruft bun^ eine gürtenbe ©c^ärfie 3ufammenge^alten; ber untere

umflut^t, unten Bon linfa no(^ reifita über bie ©t^enfel gelegt, ben

^etrlit^en ?eib, Bom ©c^oo§e obwörtä in eblen, breiten fUJaffen, nur
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-bm Suß tfä auSgc’ftrcctten rosten Seiiieä freilafffnb. 5)fr Suß ift mit

einer Dem fpi^ juloufenbm ©anbate belleibet, beren ©urhing ein foft-

barer ©farabduä über bem Spanne jufammen^ölt.

Un6 nun jnrüJ ju bem Äopfe, ju bem munbetbaren Stuäbrucf

biefe« ^)aupte«, beffen ©efuptfljüge, eine ÜJUf(^ung ’^Henifc^er unb egpp*

tiftper Silbung, wie fie unS in ben ebelften ©fulpturen be« munber-

baren Dtillanbeä entgegentritt, feinen lofff« über baS Saterlanb

ber Der un8 fipenben unglüiffeligen ^errf^erin. 9)Jit fttp felbft allein,

ganj Dereinfamt, ft« «üfin nur nc(^ übrig Den bem, ma8 neep turj

jUDor ba« ?)telemäerrei(6 ©gppten, bie Ärene be« Often« war, — bie«

ift ber (Sinbrutf, ben fie auf ben Sef^auer mae^t, een bem fie felbft

DöHig abgewenbet, in fic^ Derfunten, ni(pW gewa'^rt. SBie fern ift bie

»ferne, in welcpe biefer leeit au6 ber ©egemeart ^inauäftarrenbe ©lief

Derfnnfen erfepeint! teie unermeplicp bie güHe ber ßreigniffe, ber Stpaten

unb Untpaten, beren Srinnerang in biefem Stugenblitfe bunp ipre ©eele

jiept! wie fmuDerwirrenb ber Äontraft pimmelanjauepjenbet ?uft unb

meerefitiefen ?eibenS, wie fürtpterlicp ber ©egenfap f^minbelnber DJJaept-

pöpe unb ftoljefter perjberauftpenber ^joffnungen auf bie ^»errfepaft ber

Slßelt JU ber Slbgranbtiefe unfaßbaren ®lenb«, in WelepeS ipr jäper ©tnrj

fie pinabgefipleubert pat! ®enn aHefl biefeg, ipr ganjeä 8eben jagt in

biefem 3lugenblidte ,an iprem inneren ©efupt Dorüber", unb baS ©e*

füpl beg Slmenbefeing, bag ©ewußtfein, baß 9liiptg mepr übrig Den

allem, mag bieg geben Icbengiuertp maipte, mußtet fiip mit Dcrfteinember

gaft über ipre ©eele. ®g ift baffelbe ©efüpl, melipeg ber ®iipter eine

anbere fienigin in äpnliiper gage in bie Söette faffen läßt, baß:

,Äein ©egegnen mögliip bag entjücft,

Sein SBJiebcrfepn ju poffen, bag beglflrft,

®oß Don ber ©omie flarfter ^limmelgpraipt

Stiiptg mepr beleuiptet leirb. ^lier »irb cg 9!a(pt!'

Unb fUa^t ift eg au^ in Äleepatra’g ober ©ruft, eine fliatpt, bunp

beren IDunfel nur no^ ein einjiger ©tem feinen ©ipimmer blinfen läßt:

ber Sntfepluß ber SRaepe an iprem Seßeger bunp ipren freimiHigen $ob,

ber fefte ßntftpluß, ipm bur^ ipren $ob ben Jjiauptpreig feineg ©iegeg,

ben ^wuptfepmudt feineg ftriumppeg ju entjiepen.

©0 pat fte ber Äünftler Der ung pingeftellt, ein treueg Stbbilb beg
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Silbe«, Welche« ber 3ntgenoffe i^re« SturjeS, bcr römife^e Sidtter .^)ora},

obgleid) 6)fmflling unb ®d)mei(^ler il)rc« ©egner« unb Sefieger«, fi(^

bennci^, übermältigt ton ber @r6ge i^rer ßrfc^inung unb ton ber 6r-

bnben^eit i^re« Untergänge« ju entwerfen gebrungen füllte, al« er fein

Sriumf)t)Heb über bie Scftegung be« »bömonifc^en SBeiK’«*, ben 3;riumpb

Stalien« über (Sg^fjten, mit ben fd)ünen SBorten fct)lo§;

• 9ticbt ©cbwert unb (äifen (^reifte n.ub 'Weiberort,

9iicbt lorfte fie auf eiligem SKuberftbiff

Sie glu(bt ju fernen Often« Äüffen, —
(äbler gebaebte ibr ©inn ju enben.

Sie tnig'(J, ben ©turj bcr mächtigen Sönlgbburg

9)tit tapferem ^»ergen rubtgen ötiefi! ju fcbau’n,

Sie giftigen ©cblangen, fanft fie ffrcicbelnb,

Sieb au ben blübenben teib ju legen.

ffia« ibr bic Äraft gab? geffer (Sntfebtub jum Sob!

Stiebt follten, — nifo baebte fie boebgefinnt —
See Sieger« ©ebiffe bie (Jnttbrontc

4»in ju bet ©ebmaeb bcs Iriumpbcet fübten.

füJlögen einjelne fDtängel be« SBerle« bem febarfen Stuge be« %ti)-

nifer« fubtbar werben, mag bie fäeberartige Sreite be*« nntem ©ewanb-

tbeit« niebt ganj ba« Singe befriebigen, — trob oHebem b«t ber SDJeifter

mit biefer Äleopatra ein SBerf geliefert, ba« ft^ weit über bie gro§e

ÜHebrjabl ber gewübnlieben 9>robuftionen be« mobemen SUeigel« empor*

bebt, ©eben ba§ er e« gewagt bat, bie gefebiebtliebe ©eftalt ju erfaffen,

unb peb ni^t gefreut bat, an bie ©teile be« brUenifiben Sbealtppu« ba«

nationale ©epräge ju feben, ift ein bebeutungStoHer ©ebritt, weil bamit

ber mobemen ^laftif fojufagen ein neue« Sterrain gewomtm wirb. IDen*

felben ©^ritt bot übrigen« ihrer 3«t amb bie grieebif^e |5Iaftif getbon,

al« mit bem SBelterobemngbjuge be« macebenifeben Stleponber ber ©inn

für biftorifebe ©barafteriftif ben bilbenben Äünftlem aufjugeben begann.

G« ift ba« ein ©egmftanb, über ben ieb mi^ in meinem $orfo, bei

©elegenbeit ber Subotifif^m Sarbarengruppe nnb be« fterbenben S^b*

ter«, weiter au«gefprocben habe.*)

*) ©. Sorfo Sb- II- ®- 96-97.
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@in ,3cif(»cIIer SanbSmann bc« itünftlerS t>it in einem alfi 2>i(^<

tung fel)t mangelhaften, aber an finnBctlen löemerfungen, feinen Scet-

achtnngen unb <2d)ilbt'nmgen italif(her Dlatur unb Äunft reichen 3io>

mane, welchen ich, nachbem ich meinen Grinbnicf niebergef^rieben X)atte,

ju ©ejlcht betam, eine SBcfcbreibnng »cn Äleehatra gegeben, bie

er »er acht 3ah»en in JRcm entftehen gefehen. äßerauf er mit SRecht

ein grogeä ©ewicht legt, baä ift bie tounberbare SRuhe, bie über ber

ganjen ©eftalt ergeffen ift. ,®ie SRnhe bet IPerjweiflung*, nennt er

eä; ,benn Ottaoian h«l f'» gefehen unb ift geftählt geblieben gegen ihren

3anber. Slber tief in ihrem tperjen lobert noch immer ein SSulfan »cn

SeibenfchaftSglnth- Sc »cllfcmmen erfcheint bie SRnhe biefer ©eftalt,

als ob fte Weber .^lanb noch Sng jemals wieber regen foUte; unb hoch

fo gewaltig ift bie »erbergene ©netgie unb geuerfiitle biefeS SßefenS, ba§

ber.lBefchanec baS ©efühl h*^ mochte gegen ihn auffpringen mit

einem SEigerfprunge unb ihm ben ^Ithemjug in bet Äehle hemmen.'

©benfo fchön unb wahr ift, waS berfelbe SSeobachter »on ihrem ©efichtS*

auC'brucf fagt. ,£er Äünftler hat fnh nicht gefcheut, ihr bie »oUen 9lu>

bifchen Sippen unb anbere ^arafteriftifche ©igenthümlichteiten ber egpp-

tifchen ©efcchtSbilbung ju geben, unb fein SÜluth unb feine ©hrlichteit

fmb reich belohnt worben. Senn Äleopatra’0 Schönheit ftrahlt reicher,

wärmer unb »ergleidjlcS triumphirenber, als wenn er, fchüchtern »or ber

SRealität jurürfweichenb, ben jahmen griechifchen SEppuS in feiner Sieinheit

für fte gewählt hätle. Ser 3lnSbrucf ift ber eines tiefen, büftem, fchwer

in ftch arbeitenben DlachbenfenS, ein IBlicI auf it)r »ergangenes Seben unb

ihre gegenwärtige Sage, währenb ihr ©eift ju riiften »erfucht für

einen neuen Äampf ober im Segtiff ift, ftch refignitenb bem über ihrem

.^taupte f^webenben Söu^egefchief hinjugeben.' Sluch waS et »on bem

hoppelten ülttSbrucle ihrer 3üge fagt, ift ri^tig. Sie SBeichheit unb

Sanftheit beffelben, bie man beim erften 33litf ju gewahren glaubt, »et>

änbert fi^ gleicpfam unter ber ^)anb in ihr ©egentheil bei fchätferent

^tinf^auen. SieS IBJefen t;at ni^t ihres ©leiden in ihrem ©efchlechte,

unb hoch ift fein unweiblicher 3»g in ih^- ©eraifcht auS ben wiber*

ftreitenbften ©lementen, aus SBeichhfit unb ^)ärte, aus Schmiegfamfeit

unb ftahlfefter ©ntfchloffenheit, ift fte ganj bie Älecpatra, wie fte Shafe-

fpeate’S ©enius gejeichnet hat: unberechenbar im ©Uten unb Söfen,
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htnrri^b in i^rer 8eibenj(fcaft
,

fün^terlicb in ihrem 3>Jnie unb »er

SiHem uniDibcrftehlith in ber bämcnifihen ©ewalt ihrer leiblichen unb

geiftigen 3<»uberreije. ©chttetlich wirb ein anberer Äiinftler nad) <atDr^

ein jroeiteS Silb biefe® SESeibe® ba® biejen h'ftunjch'naticnalen

Jbealtppu® ju übertreffen »ermfehte.

2Bir fanben ben Äünftler, einen lOJann in ber Slüthe männlichen

Sllter®, beschäftigt, bie lefete ^nb an ba® Sh‘>'’**'®betl feine® neueften

SSSetfe® ju legen. S® ift bie® eine 2)elila, aufgefagt in bem 9)Jomente

nach bem »ollbrachten Ißerrath- ©imfen® ^aarlcden liegen nebft ber

ju ihren 5ü§en auf ber Rünthe, lieber biefelben weg unb »cr<

fchreitenb fcheint fie einen Slugenblicf imte ju halten. ®ie rechte ^lanb

faßt ba® niebergefunfene ©ewanb über ber linfen tnlfte jufammen, bie

.^)anb be® fchlaff herabhängenben linfen SSrm® hält in einem ©elbbeutel

ben Schn ihrer SubaSthat. Ser »eilig naefte Oberleib jeigt eine 21er-

binbung »cn weiblicher Sülle unb jugenblicher ©chlantheit, wie man fie

feiten in fo harmcnifcher SSereinigung pnbet. ©ine f^male SPinbe um«

fchließt ba® üppig gelccfte, auf ©chultem unb SRücfen nieberfluthenbe

4>aar be® gefenften .^»aupte®, beffen ©eft^igbilbung mit ihren »eilen

Sippen, ber fräftigen 9lafe uneertennbar ben $ppu® ihre® S?clfe® trägt.

Sa® ift feine »en jenen unbeftimmten weiblichen Sifluten, benen gelegent«

lieh, nachbem ftc »ellenbet ftnb, ihr ©ebepfer einen allenfnll® pnffenben

Flamen ju geben fucht. ®« ift bie wirtliche Selila be® altteftamenta«

lifdjen ^elbenliebe®, »en bem ber Siebe »ertrauenben unb »eii ilw »er«

rathenen fUationalhere® be® jübifchen Steife®. Unb aud) hier wieber hat

ber Sünftler bur^ bie SBahl, ober jagen wir lieber burch bie freie

Schaffung be® fruchtbaren SJlcment® feinen ©eniu® bewiefen. Senn

ba® alte Seftament jagt ni^t® »cn Selila’® Dleue über il;re Shat) “"b

bcch ift e® bieje »en bem Äünftler bargeftellte ©mpfinbung, biefer ©elbft«

»erwurf, welcher un® ba® Sntereffe an feiner Selila einfleht. Sh^^

ganjc ©rfcheinung unb Haltung, it;r gefentte® .^aupt mit bem fchmerj«

haft bewegten fOlunbe unb ben gewitterfchwer über ben 9lugen laftenben

Srauen ift nur ein einjiger 3lu®brucf jernigen ©chmerje® unb bitterer

©elbftanflage. fölan glaubt ben 3lu®ruf: ,D welch' eine finnlofc Shänn

war ich’.' b®» Ih*^ Sippen ju »emehmen.

Unter ben jahlreichen anberen Ulrbeiten be® ilünftler®, bie ttjeil® in
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^Mnnnotttifbrt^clungen, t^eiW in @ijp4n{^ffen bie großen Släume feiner

SBerfftatt füllen — e« ftnb beten meutere jnwnjig 9lummem — (teile

i(6 obenan feine 8ßbif(^e Sibylle. @ine etn>a4 übet SebenSgröße

'ßinauSgeßenbe granengeftalt, beren egpptift^er S^fju« fn^ unBetlennbat

au«fpri(^t, pßt Bor unä auf einem Sln^itetturfragment, weltfie« t^eilmeife

Bon bem bi« no^ ju ben ^üften ^erabgefunfenen 6)ewanbe bebe«ft »itb.

®in jerbroc^net SOJofaiffußboben ju i^ren güßen beutet an, baß e«

Sempeltriimmer finb, auf benen fte fmnenb weilt. 25aS rechte ©ein

über ba« linfe gelegt, mit bem rechten 9(rme, beffen .^nb gegen ba«

Äinn gelegt ift, auf bem Änie beS re<i^ten ©eine« aufgeftüßt, in bet

ßerab^üngenben unb auf bem ®iße m^enben Sinfen eine (Sf^riftroOe

l;altenb, fc^ut fie in 0innen oerfunfen mit leife Borgebeugtem Raupte

in bie ®üfte ^inau«. ®en Äopf bebeett ein über bet 0tim in 0tf)nabeU

form au«loufenbe« tDiabem, unter weltfern ba« Jj)oar, in glee^ten georbnet,

auf 04ultem unb IRüdCen tiinabfütlt. @in ^ateft^mud, an welc^m ein

fe^«edige« 0temjei<fien ^ängt, umgiebt ben ^I« bi« gegen bie ©ruft

^in. Sie güßc fmb otjne 0anbalenbefleibung.

Ser bebeutenbe 6inbrud, welchen mir bie ü(nfd)auung biefet SBerfe

mad)te, beru'^e befonber« barauf, baß ^iet ton einem genialen, l^o(!^gebil«

beten Äünftler eine neue Slu«ß(^t für bie 3ul«nft feinet Äunft auf ba«

glüdlic^fte erßffnet ju fein fc^ien, ein neue« gelb gleic^fam für f^opfe*

rif^e ©et^ätigung bet ?)laftif, ^inau« über bie erf^eftften SDlotite ber

ülntife unb il;tet Sbeale. SBo er eine gortfeßung berfelben terfueßt ßat,

wie in einet ©enu« unb in einer ftßenben 0afjf)^o, ba ift er nießt übet

ba« löngft ©elannte neuent ©erfutße ßinau«gefommen. ^)iet aber, im

©ebiete be« 4>iftorif(ß- Nationalen ift et Bällig neu unb f^ßpferiftß auf«

getreten unb ßat bamit bet |)laftif ein neue« gelb erf^Ioffen, ba«

unter feiner unb unter glücfli^er Na^folger J£)anb rei(ße Slu«beutc Ber«

ft)rid;t. ©eim Slnblid biefer Äleofwira, biefer Stjbifcßen 0ib9lle,

biefet Selila, ju benen ft(ß no^ eine 3ubitß unb ein 0aul unb

eine übet intern ©otßaben brütenbe SNebeo gefeilen, ift e« immer,

wie ein mit un« anwefenber ©etrntßter au«brüdte, ,al« otßme

man neue 8eben«luft unb ^»Öffnung für bie gortentwidelung bet

^laftil.' Unb gewiß ift e« ein bebeutung«Boller Umftanb, baß ber-

felben biefe neue belebcnbe 9li(ßtung ton einem 0o^e be« Jüngften
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ÄulturBclfe«, »cn einem 0c^ne StmerWn’S fommt, pcn bein j(^Dn @cet^

ba« Sffiort gejagt

,3(m(i{fa, bu baft befjer,

3Ud unjer Kontinent, bei ölte!*

SBie wenig übrigen« ©torp jut 6injeitigfeit neigt, beweift am

beften bic güHe unb SSerjtbiebenbeit feiner 9trbeiten. SBir faben in

feinem ©tubio neben einet Stnjabl trefflicher 9>crtraitbüften unb meh*

reten SDlonumentalwerfen, unter benen eine Äcloffolftatue ßoerettä,

unb eine anbere bc« S9Jr. Suftice ©terb (ahntet be« Äünftier«) fich

befanben, au^ mel;rere ©enrebarfteHungen »cn ebenfe glucflicbet (ärftn*

bung al« feiner Slusführung. 3ih "f"»« «nen äBcttritt jweict Äinbct

auf jmei 3i<gfnb5(f^en, einen Slmct auf einem ©chwanenfchiffchen mit

gefpanntem ©egel bal)infahtenb, beibe« SRelief«; einen SSocchu« auf bem

?)anther teitenb, unb Bot allem bie reijenbe ©tuppe eine« jehnjöhrigen

aHöbcpen« mit einem ^unbe, ju weither bie SBode: You go that way

and ni go this eine ©rflärung geben, Welche in ber .lf)anblung felbft

fo Botltcmmen au«gebrücft ift, ba§ e« taum einer folchen (Srtlärung be*

batf. Unb enblich — last not least — eine fihenbe ©tatuette Seetho*

Ben« (ber fehr muftlalifche Äünftler ift ein begeifterter Verehret Bon

iöeethoBen« ©eniu«), welche ich unbebenllith ol« bie Bortrefflichfte Bon

allen, bie ich bejeichne.

©citbem ba« SSorftehenbe gef^rieben würbe, fmb faum brei SSBochen

Bergangen, unb f^on h<d ber Äünftler in bem neuen

©d;öpfung feine ©enialität unb ben IReichthum feiner erfinberifthen ?>h®m

tafle auf« 9leue batähtt. 6« ift eine ©rappe Slmor unb bie ©phinj;,

unb ba« mit glüctlicpftem ©eifte gefunbene llKotiB theilt bie«mnl bet

©Phinj bie SRolle ber ^Befragten ju. $ran e« ift ber ?iebe«gctt, ber

hier bet alten CRäthfelfpenberin fein IRöthfcl jur Cöfung aufgiebt. lieber

ba« 3Bev! ein anbermal.
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(Ein« Stfuniinotion Kom's.

Hon, 13. SlptU 1867.

©eftern 3lBfnb ^abe i(^ ein ©c^aufpiel gefel;en, nie i(^ e« nie ju.

Dct erlebt ^be: eine allgemeine Stluminaticn »cn Dlcm. 68 galt einen

ttie^tigen SEag im ?eben f>iu8 IX. ju feiern, eine mirafuloje (Srrettuiig

aus jDbe8gefaI;r, ttele^e »er breijel^n Safjren fein fpftbare« geben ber

3Belt bema^rt ^atte.

?lm 12. 9l|jril 1854 befanb fu^ nämlic^ ber ^apft, umgeben bdii

ja^lreie^en geiftlie^en unb meltliefien ®ürbenträgem, Äarbinälen, ®i<

plcmaten, franjcfife^en unb römifdjen ©eneralen u.
f. m. in bem neu

erbauten ©aale ber Älofterljafle non @t. 9lgnefe gucri le 9!Kura, als

IJlc^lid) ber SScben unter ben ber ^ot)en 95erfammlung fradjenb

aus feinen Sugsn ging, unb biefelbe, bis auf Senige, bie fu^ in Senfter-

nife^en befanben — fammt unb fcnberS in ben unteren ÄeHerraum

I)inabftürjte. 6in ebenfp fclcffaleS als fc^lec^t gemaltes gtsStcgemvilbe,

baS wir per einigen ilagen im Äloftert;Dfc beaugenfe^einigten, fteHt biefc

tragifomifi^e Äataftropt)c in ben fc^reienb bunteften färben, unter benen
,

bie rctl)en ^)ofen ber franjöfife^n ©enerale in bem Äopfüber-Äopfunter

beS SSorgangS fiel) befonberS grell bemerfbar matten, für bie 9Iac^»ett

bar, unb fu^ert juglei^ bem OTaler, ©ignor Siajetti, ben iUa^tu^m un- <

freittiHiger Ifomif. S3ei aHebem bleibt inbeffen baS SBunber Pon ?Md

ncno’S glürflii^er 6rrettung befteljen, unb biefe ju feiern mar bie geftrige

Stluminaticn beftimmt. ©ie war in ber lE^at bie glönjenbfte, bie 0icm

feit lange erlebt ^t, benn bie Äir(^e unb bie Sln^änget beS ?)apfte8

'Ratten alle SRittel aufgewenbet, um barauS jugleit^ eine grofiartige ®e»

monftratien ju mailen für ben l;eiligen SSater, baS .t>au\.'t ber 6^riften*

^it, ben Papa e R^, ber ,Pon Sillen Perlaffen“ bennc^ unter bem

©(^u^e ©etteS unb ber TOabcnna, ber unbefletft empfangenen ©etteS«

mutter, feft auf bem göttlichen ©tattl;alterftuhle ftht.
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Knbfrerfeitä fyiiU c8 tnä 9d;rime JKcfeluticnsccmite iiidjt an

breitung »cit fc^Itminen ©erfn^ttn fct;len laffen, n.’eW;c bie 'J^eilnatjme

bc6 |)nbliFum6 I)iiibern cber beeinträc^tiv3en fcKtni. JlKcjemdn Ijicß i'ß:

ei nierbe Unru^m geben, ein Jtufftanb Irgbref^ien, unb femit bie 3:[;eil«

na^me on bem geftabenbe mit ©efa^ven für bie 3uitl>auer »erbunben

fein. SSJit glaubten nidjt an biefe iDri'rjgerndjte, unb fie erfüflten fid)

benn aud) in feiner SBeife. SRcm ift ju ftarf bemalet, ©reijeijntaufenb

9Jlann Snipfjen, barunter bie fanatiftben Suauen, finb me^r als [)iii>

reid^enb, jeben Süufftanbbrerfud) alb t;cffnungblL'b erfc^einen jn (affen, unt

eine 2;agb juuor getjaltene ©eneralresue berfelben auf bem riepgen ^lap

beb alten ^^rätcrianerlagerb ber |)crta Wacac, patte ipreb ©inbnufeb

nid)t Berfeptt. iDab 0(paufpiel beb geftrigen ütbenbb Berlief in aller

Stupe, unb ei mar in bet 5£pnt ein gropartigeb.

5)ie äiemer fmb bcrüpmt alb bie erften STceiftcr ber SlBelt in ber

3Uuminationbfunft, unb fte paben baneben eine Stabt, beten cffentli^e

DJlcnumente, mit ipten unjäpligen Äinpen unb ^^aläften, Äup).'eln unb

Spürmen, ipren perrlicpen ^Müpen, gefepmneft mit ben fcbffalen egijptifepen

IDbelibten — bereu SKcm niept meniget alb elf bcfipt — unb mit ipren

mepr alb fieben SBergebpngeln, alle gefrönt mit ben firatptBcllften SJau-

rcerfen — ber SHuminaticn einen ©egenftanb unb ein Serrain bieten,

mie feine Slabt ber ®rbc fie äpnlid; auf^nmeifeu pat. ?llle biefe SL'cr=

tpeile, mit ber pöcpften SSirtuerdät nnb einem fein|umigen ©efepmaef be>

nnpt, gemäprten benn aud; einen maprpaft jnuberBcllen Slnblicf. !Den«

nod) mären mir epne bie ©üte einer SBefannten ni^'t im Stanbe gemefen,

benfrlben fo Bell ju geniepen, mie mir ipn geneffen paben, benn unb ju

gup pinaubjumagen, feplten unb Snft unb Äräfte — eb patte einer Biet»

bib fünfftünbigen SKanberung burep bie nu'ift engen unb Bcllgebrangten

©affen SRomb beburft, nm mit tat .^anptfäd;lid)ftc ju fepen — unb

bie '?)teife ber SBagen, über Bierjig grnncb für einen SwtiU-'dnner, unb

niept Biel meniger für einen ßinffänner, maien betp ju abfepreefenb für

unfere Sörfen. 3ept freiliep, mo icp bab Sd;aufpiel gefepen, mürb« icp

eb, felbft mit einem fo pepen ?)reife, für nid^t jn tpeuer erfanft ge»

palten paben.

35cn ber liebenbmürbigen Sarenin Bcn St . . m abgepolt, fupren

mir benn, naepbem bie SHuminaticn begonnen patte, um 3lBe 5Uaria

6tn Sünlet in Wom. 22
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(um Ijall’ acfit lltjr) »en unferer t;inat. Sie Umfal;rt bauerte

übet britte^alb Sfunben, pbfc^on in ben njeniger erteud)teten Straßen

jiemlic^ f(^netl gefahren werben fennte, unb fo Bcrtrefflictj wanm bie

polijeitie^en Stnftnlten, fo gemanbt unb geübt bie Äutfrfjer, bie baä ge*

brutfte ?)tcgramm ber ga^torbnung am Sdjnürtben Ijarten, fo gefittef,

gutartig unb fern oon aller SHoti^eit ulib ^ft baä iBeneljmen beä bic

Straßen füHenben SSolfb, baß trofe ber quetft^enben (änge mancher Stroben

unb ©affen, bie attc o^ne .SBürgerfteige", jmoeilen nur eben für einen

SBagen fjaffirbat finb, — baß wir auf ber ganjen gaßrt aurf) ni(^t ein ein*

jigejmal eine Störung, einen 3«n£ oon Äutfcbem untereinanber ober mit

bem ju guß geßenben ^ublitum, furj nicßt« Bon atlebem erlebten, waä

in ben jeßnfacß breiteten Straßen non ©etlin bei äßnlicßen ©elegenßeiten

botß gar ^äußg Bortommt. SBerittene päpftlii^e ®ragoncr unb guß*

genbarmen nerßielten ficß geräuftßlob ttjätig, oßne Stßreien unb f^impfenbeä

St>eftatelma(ßen, auf alle gtagen rafcße, ßtßere, gemeffen emfte unb bod;

ßößitße Siubtunft gebcnb. Sie ßatten übrigen® im ©runbe wenig ju

tßun, benn baä SSolf bewegte ficß nii^t fcßreienb, laufenb, brängelnb unb

ftßiebenb in roßer 9leugier, fonbem rußig unb gelaffen; unb wie feßr e® in

mancßen IDingen autß ßeruntergefommen ift, e® lebt no(ß etwa® in ißm

Bon ber altrömifeßen ©raoita®, non jener ©raoität, bie fuß Seit nimmt

unb, an großartige Slufjüge unb cffentlitße S^aufteHungen aller Slrt ge*

woßnt, nicßt ergriffen wirb Bon jener ßeberßaften Dieugier, welcße bei

un® bie 9Jleni(ßen treibt unb ftatßelt, unb fic bann rüttfi^t®lo® gegen

ißre Umgebung ma^t. $iefc .©entile^a* be® SSclfe« ift e®, weltße baä

Seben unb 95erfeßten mit ißm ßiet überall ju einem Vergnügen matßt.

9leßmt jeßt einen ?)lan non IRom jur $)anb unb begleitet un®

mit $)ülfe beffelben auf unferer Umfaßrt burcß ba® tagßetl crleueßtete,

fonft fo ßnftere ^)äufer> unb Straßen-ßßao®, ba® ßcß 9iom nennt. Sic

ging juerft bie Via Sistiua unb Capo le Casc ßinab, burd) Via dei

due Macelli naiß bem fpanifcßen 9^laße. Sin bie fpanifdßc Jreppe ge*

langt, übenafißte un® ein mäßr^cnßafter Slnblid. ®ie ganje breifa^

geglicberte SRiefentreppe jeigte ißre mit Sampen befäeten Sid;tfontcuren,

unb über ißr erßcb ftcß ber Cbcli®! non ber ^ittße Srinita bei 9Ronti,

Bon bem ^Mebeftale bi® jur Äreujfpiße mit einem Sampengerüfte befleibet,

wie ein riefiger geuerpfeil gegen ben tiefblauen wolfenlofen Siacßtßimmel
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empor. ®iefer SlnBIid allein erfcpien un« al« baä ^>5c^fte bcn 3iHera,

nwä mir bia^er — fcmc^I in ®euff(pIonb al8 in ^aria — oon 3Hu<

mination gefe^en, unb in ber mar e8 bie glSnjcnbfte unb mürbigfte

OuBcrture ju b« 3auberIi(pfopcr, bie mir jefet in ja^Ireid;en Sitten fdjauen

foUten. SBeiter ging e8, bie Via dei Condotti Ijinab, unb rürfmärta

fi^enb, l^iatte i(p ben @cnu§ be8 Slnblicfa ber fpanift^en kreppe mit bem

Sidpt-Obeliafen, für ben bie 6rftere jule^t al8 eine fiep aligematp Deren-

genbe gemaltige SSafiä erfipien, bia jum Äorfo, mo mir retpta pinab jur

?)orta bi ?)opolo fupren, Don beren 9)lape un8 ein jmeiter Obeliaf, in

gleiiper SicptDcrflämng, eingefapt eon ber Srleuiptung ber SEerraffen ber

?>affeggiata be8 SRonte |)incio eiitgegenftrapfte. ©ann ging e8 mieber

jurüd bunp bie IRipettaftrope bia jum ^afenplap, bem IJortc bi SRipetta,

mo mir auafteigen mußten, um bie bortige ©rieueptung bea Stroma unb

feiner Ufer ju fepen. ®roße glußfipiffe unb ©ampfer ju beiben Seiten

ber praiptDolten Ufertreppe poftirt, unb bia ju ben SDiaftfpipen pinauf

mit ?ampen unb farbigen S3atIona erleucptet, bilbeten ein fepmimmenbea

Mmppitpeater, unb jenfeita bea Stroma erpeb fiep ein fcloffaler Sieptban,

bie gront bea St. ?)etet nad;apmenb, in beren SRitte bie SSilbfäuIe bea

f)apftea prangte. 3urü(t ju unferm ÜBagen unb meiter jur SSia betia

Scrofa in ber |)aro(pie bea peiligen Sluguftin, beffen Äinpc eine fipenbe

URabonna mit bem SefuBtnaben, bie munbertpätigfte unb barnm reiepfte

SJlabonna oon 5Rom, beperbergt, meltpe ber Silbpaucr SanfoDino, au8

einer antüen Sütarmorgruppe, bie SOJnttcr Dlero’B mit iprem Sepne auf

bem Änie barfteHenb, jureipt gemeißelt pat!

©iefe Straße mar in ber Sänge Don mepr ala taufenb Sipritt

mittelft unjäpliger, über fie pingejogener Sd;nüre DcU 9>apierbatIon8 in

einen mapren Saubengang bunten Siipta Dermanbelt. Ueberpaupt mar

c8 baa Slnmutpige bei biefet SHumination, baß faft jebe ^)ouptftraße

mit iHuminirtcn (äingangapforten Derfepen, mieber ein befonberca abge>

fcploffcnea @anje bilbete.

SSon bort ging e8 naep 9>ia5ja iRaoona, unb pier fanb ba8 biaper

©efepene feinen ®ipfelpuntt. ©iefer größte ber remiftpen ^läpe, ur<

fprüngliip ein Stabium für SBettrennen unb Äampffpiele (baper amp

ber peutige ?Rame SlaDona, eine SSerftümmelung Don agones, naip

®tegoroDiu8) unb noip bie Sangform einea folgen bemaprenb, pat auf

22*
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kiben ßntfoiti’n jnjei floine unb in ber Hütte eine große gcntaine,

beten 33ecfen et»a fiebjig guß im Sureßmeffer mit einem gelfenbau

ükraölbt ift, auf bem ein eg^ptifcßer einnnbfimfjig gufe

£)beli«t ergebt. SBiet foloffaie ©tromgftter non 9JJarmor, bie S'cnau,

ben @ange«, ben 9ül unb ben SRio beda ?)lafa barftedenb, fd;mii(fen

bie Biet Seiten, unb au6 ben gelfengrctten ftrömen jirifcben Sritcnen

unb ®ceunget;euem bie ^lu%n ber 3(qua SSirgo ßertor. 9lun bentt

6ud) bie« 3(fie«: bie riefigen $ßin'- unb ©öttergeftalten, bie ©rotten

unb SSafferftrcme, ben Obclioten, unb ringäumljer bie ben 'Ptaß ein*

faffenben ^)äufer, Äire^ien unb 'Paläfte, in rctßem, grünem unb bläu*

lii^m bengaliidjem glammenlicßte ftraßlenb; unb außerbem ben ganjen

^laß in feiner ungeljeuten 8änge eingefaßt Bon 5Mumenli(ßt<@uirlanben

— e« mar ein übenoältigenber ßinbrurf, ben mir, ben 'Plaß umfaßrenb,

genoffen, unb ber auf lange ßinau« 3llle« anbere ttirfungslo« ließ. (5rft

bie ©eleucßtung ber öngelebrüde, ber ©ngclsburg unb be« ?)laße9 Bor

ber 33rü(fe Bermctbte triebet unfere Slufmerfjnmteit ju erregen.

SSon ber ©ngelsbrncfc natb ItrafteBore, bie erleutbtete, ftolje Ifun*

gara entlang na^ ®. Hlaria in Strafterere, übet ?>Dnte Sifto (bie alte

3anifulu«brücfe), burtß ba« Straßengenjirr biefe« enggebauten Stabttßeil«,

natß bem Äapitol unb ber Airtße 3lra ©ccli, Bon beren '.^>c(;e ein fo*

loffale« ?itf)tfreuj lierabftraßlte. Sille bie jaßlreit^en Äird;en unb Äa*

pellen, alle ^läße, bie mir pafßrten, in buntefter Sitßtfülle ftraßlenb, ade

gcntainen mit imprcoifttten S3lumenbeeten eingefaßt, überall auf ben

flößen ßede mit ©uirlanben gefcßmüctte .ttoljbubeu, in benen gefccbt

unb gejotten inarb; tro Simonabc, SBein unb ©rfrifdtungen rertauft

mürben; Bor aUen ?)aläften jaßlteitße '^etßfadeln aufgepflanjt; ade

Hlarienbilber an |)äufem unb ©affenecfen mit ?ampenftemen unb 39a(p«*

litfitem, leßtere ßier auf ben 23alton« bet 'J'aläfte mandmtal btei guß

lang, beleuibtet, in aden Stodmerfcn ber .^äufet bunte l'ampen unb

Papierlatemen unb auf aden großen ?5läßen bie Hülitairmurtf.

9?cm Äapitcl, am ?)alaft SSenejia Borbei, ging e« jiim gorum

be« Srajan, biefem großen 'Praiptgrabe 9lom'«, bn«' in feiner ganjen

SluSbeßnung ebenfad« Bon üicßtguirlanben nmfränjt, mit ber er*

leu^teten Spiße feinet SRiefenfäule aud) einen irunberbaren Slnblicf

getnäßrte. Sann über ben ßenli^en 'Plnß ron Santi StpoftoU lang*
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fom t}tnauf jura £luirinal. ®iefcr Slnblit! mi mir boii Sltlem ba4

Grgreifmbfte!

!Da ftanben umgeben Bon ben gemaltigen Stri^itefturmaffen beä

?)(a(;e4, neben bem ranfe^enben ©pringbrunnen, ju beiben ©eiten beS

uralten Dbelibten, ben einft Äaifer (Slaubiuä Bor ac^tjcT;nb}unbert Sauren

auä bem f>(;araonenIanbe uac^ SKom gebrai^t unb Bor bem 5Jlaufctenm

?Juguft’«, beS abenblänbif^'cn ^^arao, aufgeftellt l;atte — ba ftanben

fie, bie marmornen SUefengeftalten ber ®io8turcn Bon 55)lcntc SaBatic,

I;errli(f), rnie fie einft ?)§ibia« gebai^t, wenn au^ bunfel Bom 9JJoo8grau

ber 3a§rtaufenbe, einfam auf bem einfamften ^)c^cnf)Ia(}c Bon SKom,

umteuc^tet Bon ja^llofen §lamraenli^tem, gro§, ftill, unbetümmert um

ba6 frembe Seben, baS fie umiuovgte, wie fie ftef;en werben, Wenn längft

ba6 §eft biefeS Sage« unb fein .fielb in ben ©(^oo§ ber S5ergangenf)eit

t;inabgefmifen fein werben, ber fi^on brittet;alb Sal^rtaufeiibe romifi^en

©afein« in fi^ aufgenemmen ^at.

®en ©(^lu§ unferer Umfahrt bilbete ber ^laß Golonna, beffen

SJMttelfrcnte fu^ mit einem gewaltigen ar^iteftonifcfien ?icf)tbau, bie

9J5arfu8tinf)e non SSenebig barftetlenb, gcfi^miirft jeigte. S)ie ©ignori

Souani, bie in bem batjintcr liegenben ^alafte (einft bie ?)oft) i^r

ßafino ^ben, I;ntten fi(^ angegriffen unb if;r Sic^twerf fennte fic^ neben

bem 'Präcfitigften be« 3lbenbS gar wct;I fe^en laffen. SBir aber, über<

fättigt non bem ©efe^auten, eilten je^t ’^eimwnrt«, um unfern Slugen

SRu^e unb unfeni angegriffenen ?eibli^en eine (ärfrifi^ung ju gönnen.

Db 5Rom biefeS Ji^tfeft in foli^em ©lanje no^ oft fel;en wirb?

3(^ möditc e« bejWeifeln. Sa« @anje machte, — abgefel)en Bon bem

äftt;etif(^en — bet^ norwiegenb ben ©inbruct einer forcirten Semonftra-

tien unb be« fiinftlii^ ©eniarfjten. Srofebem, ba§ faft alle .Jiäufer er*

"leui^tet Ijatten, waren boc^ alle genfterläben gefibloffen, unb fein SERenfd)

auf ben Salfonen unb in ben genftem ju fe(;en. Äcin einjiger Sebe*

boc^ruf begrüßte ben 9^af’ft, al« berfelbe Slbenb« gegen S'/a U^r, um«

geben Bon feiner berittenen 91obetgarbe, bie ©tra§en burrfjfubr. 9lHe«

war füll, f^weigfam, faft brol)enb emft. Sie 3ßumination felbft War

pracbtBcft, benn bie Älöfter unb Äirtben ber ewigen ©tabt finb reid;

unb b«ben bie 5Rittel, foltbc Semonftratienen ju ©unften be« Papa

e R« in ©eene ju fe^en, unb Bon ben ©inwobnem iUuminirten baber
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au^ Biele nur au8 fc^r crflärli(^en SRüdfu^ten, — tote e« benn mit

bet greitoitligteit unb ben IDiotiBen bei feieren ©elegen^iten
,

jumal

unter feitlen Sßcrljältniffen ,
toie bie remiftben, eine eigene ©at^e ift.

3lber oll’ bet gi^tglanj unb feine gclbene Sauberpraebt Benno^ten für

mitb bo(b nur auf furje ©tunben ba« büftere ©ibattenbuntel ju Ber*

ftbcuiben, ba8 auf bem unglütflitben SRom gctoittetftbtoer laftet.

(Ein ^apft aus dem Ghetto.

»ont, im 3li>tU 1867.

3n bem blutigen tafntDlinifcben .Silbe', bem gclbenen S3u^e beS

rSmiftben Slbelä, befinBet fttb notb ber Slame eines @ef<ble^t4 Berjeitbnet,

baS, in feinen alten 3>ertretem löngft auSgeftorben, ju ben raerftonrbigftcn

in ber an SJletfwürbigfeiten fo reichen ©efebiebte beS mittelolterlicben

Slbels Bon 5Rom gebürt.

6« ift baS ©efcblecbt ber ^ietleoni, toelibeS ber ©tabt 9lcm

im fülittelalter jablreicbe Äonfuln, ©enatoren unb ©taafSmönner, meb*

rere Äatbinale, ja fegat ber gegeben bat, ob*

febon feine Slbnen bem nermfenften unb Bcracbtetften SSinfel non SRom,

bem 3uben*©betto entftammten, au8 bem e«, bureb bie SRaebt beS ©elbeS

JU fürftlicber ^jobeit unb ©rüge bftBorgegangen ift. ®er Sniel eine«

Suben au8 bem ©betto auf bem pä^ftliibeu Sbi^one — ba8 ift »obl

ein ©ebaufpiel, ba8 fub näber ju betrachten nerlobnt.

35er b‘>(b®f'^biente ©efebiebtfibreiber ber ©tabt ?Rom im fOlittelaltiT,

beffen SBerf fein Sefuebet ber etoigen ©tabt ju ftubiren unterloffeu

foHte, erjäblt, bafi ber SRabbi SSenjamin non Subela, toelcbcr um bie

9Rifte be8 jtoolften befuebte, bert nur jwetbunbert
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Suben im Q5t)ottD am Jibcr gefuttben babc, mä^renb i^ire Mnja^l ji'tjt

«bet fünf Saufenb beträgt. ?I(Iein bie erftere Slngabc berufjt auf einem

ÜTiifjBetftänbniffe bet SBJortc bc8 mittclalterlicfien jübifefirn Jeuriften.

Siefe lauten nämlitf) ujic felgt: ,Sä finb Ijier (in Slom) nnt)e}ii ^mei*

l)unbert Suben, angefe^ene iDiänner, bie Dlicmanbem Tribut äaljlen, unb

unter meinen ber 'Pa(.:ft 9Uej:anber manche 5)iener ^at.' 5Dcn biefen

ma^t er einen, ben SRabbi 5‘’tfifl, namhaft, nl8 „einen frönen, fingen

unb cinfichtSDoKen 5JJann, bet jenfeitä beS SiberfluffeS mebne unb al8

be8 Zapfte« fflanfiet unb ©efchäftbführer (ipsius facultatum admini-

strator) am n)ct)lgelitten fei.* — 9)ian fiebt alfe leitbt, bap bie

3«f)l jmeihunbetf nid)t etma bie gefammte ©eelenjahl ber jübifehen Se<

Bälferung IRomS, fonbem nur bie Slnja^l ber angefehenen männlitben

t?amilienbäupter ber Subengemeinbe angeben feilte, memit benn auef;

alle® Uebrige, inaä mir fenft neth nen ber römifehen Subengemeinbe beS

SUittelalterä miffen, im Sinftange fteht.

®a8 ©thitffal bet Suben mar in ber erften |)älftc be® 5KitteI«

alter® lange nicht fo Iwrti «lä in ben fpäteren

eigentlichen SubenBerfolgungen mirb menig berichtet, unb menn glei^ bie

Dlachtommen be® einft Den Situ? faft Berni^teten SSclf® bie ,f)auptftnbt

bet ©hriftenheit nur al® gebulbete unb Bielfach gebrüefte ©chuhgenoffen

el)ne alle bürgerlichen Siechte bemehnten, fo mußten fte bcch burch bie

ihrem Sßclfe cigenthümliche SSegabung fiih nach “"b nach allerlei S5or<

theile anjueignen. 'Äu® bem remif^en ®hfWo gingen bie beften Slerjte

hetBor, Bon benen Biele ihre ?)raxi® auf bie angefeljenften gamilien be®

römifchen Slbel® au®behnten, manche fogar Seibarjte Bon köpften mürben.

?luch ÜJiufiffünftler jübifcher 3lbfunft begegnen un® in Siom, miemohl in

fpäterer 3cifi unb mehrere ber berühmteften SBirtuofen be® fech®5ehnten

Sahrhunbert® am papftlichen .^icfe maren Suben, mie jener getaufte

©ioBanni DDiaria, ber Bon Slafael geutalte SSiolinfpieler, beffen S3ilb

nc^ h^ulf 'n bet ©allerie ©ciarra ju fehen ift iBor SlUem aber er<

miefen ftch bie römifchen 3uben früh al® SJleifter jener Äunft, meld)et

in unfern Sagen bie SRothfdhilb® unb ©eneffen ihr Slnfehen unb itir

Saronenthum Betbanfen. 3e niehr ben 'SBemohnem be®

Slnbcre Berfagt mar, ma® fonft ben SJlenfdjen als Singehörigen eine®

©emeinmefen®, al® ©tabt* unb ©taatsbürger bejeichnet unb ihm
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»ftlei^t, bfftD me^r fat;cn fte fic^ barauf
, für baä ffierfagfo

bon cinjigen @rfa(j in bemjcnigcn ju fuc^en, Ic^Iic^ auf feiner

^üc^ften ofle bfirgerlic^n Unterf(^iebc auSgleic^t ober ouftjet’t: in

ber Gru’ert’ung Bon @elb unb @ut, in ber 9iuff)äufung Bon JReief'tbum,

ber, gefd)i(ft gel;anb^at't unb fing benufet, barnal« aie ju aden Seiten

feinem SSeft^r (äinftug unb Sünfe^en, SDJa^'t unb Stbel Berfrfwffen fennte.

6in 50ieifter biefer Ännft »ar nun ber 0tammBater beS >^aufeä

ber ^ierlecni, jeneä fteljcn römift^en ©enatorengefc^leebf«, .welche« ®lüct

unb 9Jia(^'t bem SBuc^er Berbantte.' Sßtie biefer SiDtbfebiib befl remife^en

ÜÖiittelalterS urfprünglie^ mit feinem jubifc^en 9iamen ge^ei^en, finbe iä)

bei ©regorcBiu« ni^t angegeben; nur bic Sjermut^iing, ba§ er ein unb

biefelbe ^Vrfen fei mit einem an? Urfunbeu betnnnien 2eo be SBenebiftc

dbriftianc, b. l). einem ßf)rift gemerbenen Suben be? elften Sa^rfiun*

bert?. Sein gteger SRet(fctl)um tjatte il;n in ben Stanb gefegt, fieg bem

gäbftli^en .{»efe in ginanjnctl^en unentbet;rli(g ju maigen, unb bie ©in«

f»(gt, baij feinen Äinbem fegt nur igr Subent^um ben ffieg ju SRang

unb Staren nerfperre, gatte ign bewegen, bie? $)inbemig bureg feinen

Uebertritt jum (Sgriftentgum nellftänbig au? bem SBege ju räumen.

So finben wir benn bereit? feinen Sogn Seo, ben igm eine Olcmerin

au? abeligem ©eftgletgtc geboren gatte, al? angefegene? 9Kitglieb ber

remifegen Slriftcfratie, bereu Segne feinen 3tnftanb genemmen gatten,

fi(g bem reifen getauften Banfier ju netfegwägern, um igren jerrütteten

ginanjen but(g bie gcibenen BJitgiften aufjugelfen. ®a? Bern Bater

bung 3in?wutger aiifgegäufte ®elb, — ,unermef;Ii(g* nannte e? ein

niegt Biel fpäter lebenber ©egner be? ^ufe? — Bern Segne bur^

gleitge Betriebfnmfeit notg Bemiegrt, trug halb feine gefügte. »Äcnful

ber tRömer' nannte feine @rabf(grift ben Sogn be? getauften reidgen

Suben, unb ein römifeger Srjbif(gof Jllfanu? befang in einem no(g Bor«

ganbenen ®ebi(gte ben Stifter be? .fjaufe? ber |)ierIeoni na^ feinem

$obe al? einen 9Rann, ber, ,bem agoftolifcgen Stugle unter allen Um«

ftänben getreu, reitg an ©fitem, geabelt bur^) feiner 9Ruttcr goge? Blut,

fing unb weife, goig angefegen in SRom unb faft in ber ganjen SüBelt

nnerfannt', eine Sifrbe feiner Baterftabt gewefen fei. 9Jiit riegtigem

gclitifegen Snftinfte gatte er fug, wie ©regeroBiu? bemerft, an ben ge«

wattigen .'pilbebvanb unb bie SRefermVägfte angefcgloffen. Sein Sogn,
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?)ctru« Scenia (^ctruS Seo’S (Scljn) ehr ^ierlfcne genannt, njurbc nad)

tem Jebe be8 3>ater8 ein 93tann »on I;e(^ftem )>elifi]d;en Ginftuffe, ber

in bem fünfjigjä^rigen Sneeftiturftreite eine überaus wichtige SRctle

f>)ielte. 3n feiner feften 33urg neben ber Äir^e San 9lifDla in 6ar<

cere, in beren S(^u^ fic^ ber bebrdngte ^apft gefifu^tet I;atte, ftarb jener

Urban II., ber bie Äreujjüge eingeleitet I;atte, in bemjelben 3al;re, in

welkem bie Äunbe eon bet Eroberung SerufalemS bur^ bie ^eujfal;rer

(15. 3uli 1099) 6utcj.'a erreit^te. Ser 6ntel beS getauften (55(;cttD>

beujo^nerS olä 23ef(^über eines ^lapfteS! — war eS ba ned) alljuweit

ab ücm |)a).'fttt)rcne felber für bnS lü^n aufftrebenbe (fSefi^Iec^t? (äS

ftanb unter fletruS Seonis auf bem ®i))fel feiner barcnalen 501a^t.

Seine SSurg — beren gleichen bie rcmifc('en SBatone beS üJlittelaiterS

für i§re unauf^crlit^cn gftjben faft an unb in alleu gretjen Sentmälem

beS römife^en SUtert^mS erbaut I;atten, — I;attc ju i^m 99iitte4'unfte

baS riefige 9)JarcenuSt()eater, auf beffen SRuinenfe^utte über ben noc^

fte^nben gigantife^cn Quaberbegen ^ute baS friebli^e ^)auS ber Drfini

fte^t. 9)'iit biefer SBurg »erbunben erftreeften fi(^ bie feften SBo^nt^ürme

ber ^ierlecni am Siberfiuffe I;inab bis ju ber Siafenie Ben S. 91ifela

in (Sarccre, bie man in unb auS alten Stemf'eltrümmcm erbaut ^atfe.

Sie 9In^e beS S^nffeS, bic'geftigfeit beS alten 3;t;eaterbau’S, bie geisal*

tigen SRefte anberer nal^egelegener alter Sauwerfe, wie beS ^ertitus ber

Dftauia, mad;ten biefe Surg ber 9>ierlceni, welt^e bicfciben bejeit^nenb

genug ^grt an ber alten SOßtege il)reS ©efe^Ic^tS, in ber 91ät;c beS @^*tto

unb beS Pons Judaeorum, ber 3ubenbrücfe, welche nac§ bet Siberinfel

fül)rt, angelegt tjatten, ju einer bet ftärfften Saronalfeftungen IRomS,

bie lange 3sit ^inbur^ ben I;eftigften Singriffen il;tct Segnet auS bem

Slbel unb beS gegen bie reifen jübif^en 9Ragnaten oft fel;r feinbfelig

gefinnten Solfs fiegrei^ wiberftanb. (Sin foli^er Stunn warb unter anbern

^erbeigefü^rt, als ^etruS SeoniS, unter ber ^Regierung 9)avft ^af(^aliS II.,

feines greunbeS unb S^uIbnerS, feinem So^ne baS Slmt eines ^Jräfefteii

Bon IRem ju erringen unterna'^m (1116). SaS Untenieljmcn mijjlang,

abre nur um baS 9lnfet)cn unb ben ©lauj ber ©mpcrfommlinge auS

bem @^tto anbert^alb 3al)r5chnbc fpöter ncc^ l^c()cr ju fteigern unb

auf beft '^ötfiften @ij)fel irbif^t @rögc ju crl;eben.

f)etmS Seonis, ber erfte ?)ierlerne, ftarb, »mit S^ren bebedt wie
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ein ÄPttfuI bc« ntton SRcm* am jmciton Simi te* Sa^re? 1128. ,SHc

©ratmäler ber ?)ävfte jener 3eit gingen unter, ater bo6 9JlaujDleum

biefe« jübijrfjen ßraffu« f)at ber Sniatl jo fcrglic^ aufteioa^rt wie ben

Sarfcptjag ber ßädtia 91iete(la. 3m Älcfterljofe »cn 3f. ^aul ftetjt

ein großer römijcjjer SJiarmorjarg jdjlec^tefter römifcter Seit, mit ben

giguren beä Jlpotlo unb iDlarfpaS unb ber SÜlufen gefctmücft: bie« mar

bag ©rat 'Jlierleone’g, meldjen bie 3nj(jirift, erf)t jübije^, olg einen bnrd)

SReiefct^um imb Sinber nnermeßlid;en ®lann oljne ©leiejwn preift.“ lÄndj

feiner gewaltigen Jl^urm- unb Surgbauten (exstruxit celsis turribus

astra poli) gcbentt jene ©ratinfcprift, fomie feiner Sepalität (legnm

servator) unb baß er ber greunb SRomä unb bie Sierbe beS ®oterIanbeg

gemejcn. ^ierleone pinterließ jatlreicpc 91acpfommen, ,unb fo fabeltaft

mar ba« ©lücf biefer ®proffen auä bem ©petto, baß einer feiner fünf

®6pne ^apft, ein anberer 'Patrijius ber SRömer, eine Socpter, fo jagt

man, ©emaplin SRogerg non ©ijilien nmrbe.' 2Btr wollen inbeffcn

piet nur »on bem erften beriepten.

^ierleoni patte feinen ®opn 9)etrii8 jum geiftlicpen gtanbc bcftimmt.

IDer junge 'Pierleoni patte in Pari« unter 9lbälarb feine ©tubieii gemacpt

unb bann in ßlunp bie PJönepStutte genommen. Papft PafdjaliS patte

ipn fcbann auf ben Sönnftp beS alten picrlboni nacp SRom juriKbbcrufen

unb ipm baS .Äarbinalbiatonat Bon ®. Gogma unb üüamiano uerliepen.

Scitbem ftieg er raj(p Bon ©tufe ju ©tufe unter ben folgenben Päpften.

Unter Galiptug würbe er Äarbinalpriefter Bon ©. Plaria in ^raftesere.

©päter ging er alg päpftlicper Segat nacp granfrei^, wo er Äcnjile

pielt, unb na4 Gnglanb, wo er nom .König .t>einricp feierlicp eingepolt,

mit fürftlicpem Pompe auftrat, .©elbftgefiipl, IBiltung unb Salent

feplten bem ©opnc beg mäcptigen pierteoni nicpt, unb wenn er, wag

ipm feine ©egner Borwarfen, alg Puntiug unermeplicpe ©cpäpe jufammen-

raffte, jo folgte er nur bem Seijpielc aller übrigen Äarbinal*Segaten.‘

2)ag Silb biejcg merfwürbigen Planncg ift überpaupt, in golge feiner

halb jU erwäpnenben Grpebung auf ben päpftli^en SEpron alg ©egen*

papft Snnccenj’ beg 3n)citen, Bon feinen ©egnern übertrieben entfteHt

unb in’g ©cpwarje gemalt worben, ©eit lange war ber päpftlicpe Jpron

bag -3id feiner eprgeijigen IBünfcpe gewefen. Sei bem Sobe ^Jonoriug II.

(1130) ftpien bie Grlangung beffelten in golge feiner japireiepen Slnpänger
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unjttpifertjaft gefiAcrt. 9(6er ber Sntriguc einet geringen *)1!incrität bi-d

SöaljlfL'degium« gelang ei. ben Äarbinal ©reget i'cn ©. 9(iigdc (jeimlit^

als Snnpcenj II. ju erwählen unb unter bem 0itu(je ber ben ^^ierlecni

feinblic^en grangipani unb ßorfi auSjunifen. fflJenigc Stunben ipäter

eru)ä(;Iten jebee^ bie 9tnl)änger ^ierleoni’S, barunter bie 9JJe(;r,ja^l ber

Äarbinäle, bie größere UJJenge ber Siitger unb faft ber ganje römife^e

Sbel, ben ©d^ beä ?)ctru8 8eoniS, ben 6nfeI)oI;n beS jübife^n ©elb*

ttee^SlcrS au8 bem ©tjetto, als 9lnaflet II. jum Raupte ber (ätjriftenfteit!

Snnocenj tonnte jit^ gegen ben mächtigen '})ierleoni nic^t tialten.

©t^cn am S^ge feiner SS8at)l mußte er auS bem Sateran in bie S3urg

feiner Sßeftßüßer, ber grangipani, peßten, bie am 9)alatin erbaut unb

baS ,?)alabium' genannt, it;m jebeiß nur turje 3eit ©tfjuß gemäßrte.

Senn bie grangifjani, bureß SlnaflefS ©clb beftoeßen, fielen »cn ißrem

©ißüßlinge ab, unb Stinccenj enhuieß ßeimlie^ über ß)ifa unb ©enua

na^ granlteie^.

Ütnaflet II. mar jeßt unbeftrittener SSeßerrfier SRomS. 3m Seme »on

©. ^eter ßatte ißn ?)etruS Den ^entuS feierli(^ ä»'“ ^Jaßfte gemeilit; er

ßatte' Bern Sateran unb Bon ben Äir^enf^äßen ©eftß genemmen, unb

baS SSolt Bon {Rom ßatte ißm jugejau^it, als er feine ^)ulbigungS‘

prcjefficn burtß bie ©tabt ßielt; benn fein Oieicßtßum ßatte ißm bie

{DIittel gegeben, bie .^abfuebt biefer gelbgierigften oder ©tabtbeBöltenin«

gen ju befriebigen. SBie bei aden ^ulbigungSprcjeffionen ber 9>ävfte,

ßatten au^ bie Suben an il;rem ©tanborte, umoeit beS 9Rcnte @icr>

bano, naße bet ©ngelsbrücfe, ißre ^^mnen für ben {Reuermatjlten gefan-

gen, an ißter ©piße ben {Rabbi mit ber großen, Berßüdten 9lode beS

^entateuiß, bie er, uraltem ^erfommen gemäß, bem neuen ?)apfte 311

übeneießen ßatte, bet ße naßm, einige SBorte barin laS unb fte bann

ßinter ßcß reießte mit bem SBefeßeibe: ,3Bir beftätigen baS ©efeß, aber

baS jübiftßc 95cl! unb feine ?tuSlegung nerbammen mir!" ®oßl mögen

mit uns Borfteden, ruft ©regoroBiuS aus, baß bie Sinbet SfMol nc(ß

nie einen ?)apft mit fo aufrießtigen ^)pmnen feßabenfreßet ©lütfmünftße,

ober mit fc Biel ftiden glüeßen begrüßt ßntten, als biefen ?)apft, ben

©nlel eines fülanneS aus ißrem 9?olfe.

Ser
3um $apft ermäßlte ?)ierleone ßatte 3

mar feinen ©egner, ben

menige ©tunben Bor ißm ctmäßUen 3nnocen3, auS bem gelbe gefdilagen
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un^ jur
j503«jun(5cn; ater bamit war ber Äampf iict^ ni^t ju

®nbe. £cr cntftcfienc ^apft, fu^ auf ba« SKed't ber Prftoatjl ftü^enb,

rief bic ijanje Gbriftenijeit auf ju feinem 3?eiftanbe iriber ben, wie er

be^uf'tete, unreittmäßig gemä^Iten ©egenpapft in SRrm. (änglanb, granf-

reirf), £eutf(f)Ianb unb felbft ein grc§er S£I;eiI Sfalien? erfannte ilm an,

unb ber beutfcte Sönig fotfiar rüftete ein fteer jum OJcinerjuge, um i^n

mit ©emalt auf ben 0tuljl ?)etri ju fefeen. Äein SCiiittel blieb unter«

fue^t um ben in 5Rcm bcfinblid;en tf)atfäcf!lidien 3nl;aber beffelben ju

ftürjen. ®ic 3lbfunft beffelben itar bia^er tor ber ®iac^t unb bem Dieicb«

tt)um beS ®ef(^lo(^ta in ben .^)intergrunb getreten. 5e(jt fjlöfelid) erin-

nerten feine ©egner bie Söelt an ein grc§e« Slergemig. ßin Diacbtcmmo

jubift^er ®u(berer au« bem rfmifdjen ©Ijetto auf bem ®tut)lc I-Mri!

tcn biejem Sfanbalgefc^rei itieberl;allten alle SSriefe unb ßrlaffe beb ge«

flüe^teten ^af'fteS unb feiner 3lnt;änger. Äeine St^mäbung mar übeiTjaupt

fc^itarj genug, mit ber i^n ni(f)t ber .^a§ ber geinbe bebeJte; feine

©(bänblicbfeit, bcren man ibn niifit befe^ulbigte. 5)Jan fagtc ifnn na^),

bag er bie .Ritten it;rer Sifiäbe beraubt unb bie Suben, feine alten

SPcltagencffen, baju gebraust Ijabe, bie heiligen SSei^egefe^enfc tcn ®clb

unb Silber einjufcbmcljen unb fte in ®elb ju termanbeln, um mit bem«

felben ba4 römifc^e 3>clt ju befteefien. ®elbft fermerer SlVrbreeben, itie

ber 331utf(^anbe mit feiner Se^mefter unb anberer äljnlitfien Singe warb

er angefd;ulbigt, ttäl)renb bagegen fein ©egner Smitcens, auS bem alt«

remifeben Slbelagefeble^te ber ’^af'an'atbi ftammenb, al6 ein ©ngel beS

üit^ta ^ingeftetlt mürbe. 9lud) fein jübifd;e« SlnSfefien muffte l^erfjalten,

benn er fomc^l al>3 feine örüter trugen in if;rer ©ofu^tsbilbung netfi

immer ctitaa tcn bem ibre« 9>clteä an fub. äBunberlit^ gniug

ober tergagen bie, welche bem Zapfte biefe feine iübifd;e ©efu^tabilbung

unb Slbftammung pm 9?cricurfe malten, baS ja aut^ bie 9lpDftel, ba^

9)etru6 unb ^auluS getaufte Suben gemefen, unb bag biefe in it>ren

überlieferten Dlbbilbungen jübifc^er auafaben, ala ber ©cf;n 'Pierlecne'a,

iljr 91a(^fclger auf bem 3;t)rone ber Stattfialter 6l;rifti.

Slnaflet liatte einen fjarten ®tanb, aber er jeigte fi(^ bemfelben ge«

ttadjfen. 9lal;eju acl)t Sa'^re lang bel)auptete er fu^ mit eben fc tiel

0ef*i(flid|leit nl8 Wutt; unb Sntfctjlcffenl^-it in feiner Stellung. ®r

f)atte geferbert, bag eine unparteiifc^c Spnebe jitifc^en il;m unb feinem
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©egner ridjtf, unb ül’or bic SfJec^tmä^igfrit ber S5?nf|l beö einen unb be«

iuibern '))npfteä entfe^nbe. >5eine Serberung u>£irb perireigerf; ftatt beffen

äcg ber beutft^e fienig Scfljar mit einem ^ere gegen SHom t)cmn unb

füt'rte Snnccenj II. in ben ?ateran ein. 3U'er 3(naftet »ic^ unb mantfe

ni(^t. 3n ber ftarfen Gngel^burg uerje^an^t, bie luie faft alle 3lbcl«'

t^ürme 9iem4 in feiner (bemalt war unb blieb, trebte er mannhaft bem

33erfu(^e be« Äaiferb, fein 3liirecbt an ben $I;rcn, ftatt auf bem geift-

lid)en ©ege eineb Äonjilö, burd; ©affengewalt 51t befeitigen. ^ct^ar mu§te

abjieben, unb fein Scbnbling Siinccen^ fa^ fict) genettjigt, na^bem er

etwa brei 9IIenate lang al4 'Pavft ben Sateran be(;nu).'tet t;atte, jum

jweiten 9J!al au4 fHem naef; 'Pifa ju cntfliel^en. ®in jweiter SRcmerjug

9otfiarg war erfolgreicher, ba ber Ijeilige SSernbarb pen GlairPauj 9icm

ju ©unften ^nnccenjenä ju gewinnen wußte, ber im Saßre 1 1 37 wirflich

5um jweiten üdlnle wieber feinen ©iß im ?ateran nnl}m. 91ber auch

bieämal wiefj unb wantte 3lnaflet nid;t aus IRom, wo er ftth im

©t. 'Peter unb in ber (ängelsburg tapfer behauptete. 3(ls aber fein ein*

jiger Ülerbünbeter, ber SSeherrftber Pon ©ijilien, ber fühne 'Jlormanne

IRoger, ben er burep feine 3tnertennung als Äönig pcn ©ijilien für ficß

gewonnen unb ber fogar eine ©d;wefter Pon ilfm ^ur ©emahlin batte,

fuh jum JRiebter über beibc Papfte aufiparf unb ein .Son^il Pon .Rarbinälen

beiber Parteien ju fich berief, um baS ©cl)iSnia ju löfen, ba befwite am

25. 3nnuar 1138 ber Job ben tapferen Slnaflet Pcn ber ©efal)r, bem

©egner weichen }U müffen. ©eine ©rüber — beim er hatte beren Pier,

3ec, Sorban, 3ioger unb Uguccione Pierleoni — gaben nad) feinem lobe

ben ©iberftanb auf, bod; nicht ohne portheilbafte ©ebingnngen für fuh

JU gewinnen, ©rft als Snnccenj fid; baju Perftanben h«tt'’i 'h”™

ihren 31nhängeni neben pölligcr 31mneftie ungeheure ©elbfummen ju jal)*

len (immensa in fliios Petri i.eonis et in bis qui eis adhaerobant

pecunia profligata) machten fie it)ren Srifben mit bem überlebenbcn

©egner ihres '©niberS unb hulbigten Snnocenj II. als ihrem .^lemi.

©0 enbete ber ©ohn Pierlconis, ber P'apft aus bem ©tamme bcS

©hetto, nachbem er acht 3ahf^ ben ©tul)! Petri behauptet hatte. Seine

Seiube jubelten über ben Job beS gewaltigen ©egnerS. ,51ber“ — nlfo

fchließt ber ©efchichtSfchreiber, beffen ©erfe wir biefe ©^ilbenmg ent*

nehmen — .wir hüben leine unparteiifd;e ©timmc gehört, weld,'c bicfein
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ni(f)t fancnifc^cn, bw^ jum urfprünglic^) bero^tiglen |)apft

»ä^renb feine« in gun^t unb 9^pf^ jugebrae^ten 9)ontiptat8 bie Sünben

Borgetterfen pätte, bic mandje ret^tmägige |)äpfte entehrt I)aben.‘

®ie gamilic bet |)ietleeni blieb in 3!JJad)t unb ?Infe^n auc^ no(^

bem Salle i^re« berülimten DDiitgliebe«, unb felbft Snnecenj II. fanb fic^

bewegen, fte bnrd; (Sbren unb Slemter auSjujeidmen. 3el;n 3»^^^

finben wir Serban ?)ierleone al« Bannerträger unb ©eneral ber ®tabt<

gemeinbe 0lom«.

Unb Ijeute? wa6 ift Ijeute übrig »on biefem ftDijen, mächtigen

fd)Ie({jte, bajj fid> no(b im feebSjebnten 3abrb«nberte riibmen burfte, mit

bem taiferlicpen ^>aufe ber ^wbsburger Deftenei^ä »erwanbt ju fein, ,bie

ficb lange burtb biefc SSerwanbffebaft mit ben rpmifd;en ^ierlecni geel;rt

füblten, bi« fte »eil Jtbftpeu entbedten, ba§ fte in biefem SaHe il;re Ülbnen

im ©bette SRem« ju fneben b®Uen?' — 91i(bt« alä eine ©rabinfebrift

mit ihrem mcfaicirten Sappen, bem fpringenben gefibntbbretteten Säwen

unb brei Öuerbalfen, ben ber ©efcbitbtfebreiber be« SRittelalterS ber ©tabt

SRom an einem ber SBegräbnifjerte ber ?)ierleoni, Bor ber Äinbtbüre Bett

©. Jlngelo in 9>e«caria, unweit be« ©bette auffanb. 3b« f>aläftc finb

Berfdiwunben unb au« it)ren fte^en Burgtbürmen ftnb Sebnbäufer ber

Slrmutb geworben, in bereu Berwüfteten SRänmen b«ute bie nalje webnett«

ben 3uben beS ©bette ihre Büffel fcblacbten unb ibre Stimpenmagajine

auffammeln, gerabc fo wie am Suge ber Äaiferpaläfte, am Seftabljange

be« Palatin, fegt in ben gewölbten .ftallen Sumpenfammler ibre Sorratbe

auffpeitbem. ,©e fünf bie Stätte eine« ©ef(ble<bt* Ben fteljcn Sena-

toren unb Äonfuln ber SRömer burtb wunbetbare 3renie wieber in ben

Stbmup feine« Urfprung« jurüd, unb auf jener Stelle, wo im S<bube

ber jübifiben (Smportcmmlinge ber beriibmte |)apft ftnrb, weither bie

Äreuyüge prebigte, wo au« ben ^ierleoni felbft ein ?5apft b^orging,

fammeln unb häufen wieber 3uben Sumpen auf, gleich ben Sttjuen be«

^etru« See unb Stnaflet’« II. ®« ift al« rächten fte noch h™te beit

Klbfall jene« ©efchlecht« Bon ihrem Belte.'
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^ine itaticnifcfic ücifc oor Wndcrtdreißig fahren.

Rom, im ^ptU 1867.

ffienn man alä SRcifenber in Stalien bic ©oßcnmart unb if;re 3?or«

t^eile für bie SReifniben BcH genieeen ttitl, muß man einen SSlicf auf

bie Sßergangent)eit metfen unb fe^en, welche 2eiben ned) gegen bie ÜJiitte

bcS Bcrigen 5n^rl)unbertb, nicht etma irgenb ein armer Schelm Bcn

©(^riftfteller, fonbem ein grand Seigneur, ein franjöftfcf)er SJJarqui«,

ber je^n ^oftpferbe jal;len lonntc unb
5
at;Ite, auf fclc^er SReife ju er*

bulben ^atte.

6in ©eifpiel baBon lieferte mir bie Seftüre ber italienifc^en SReifc*

triefe beb berüljmten ^räfibenten Stjarleb be SBroffeb, ber in ben

1739 unb 1740 SRom tefuc^te.*) (Sr trauebte ju ber Stour Bon Sieno

nac^ SRom tro^ feiner jel)n Sritapoftpferbe nic^t meniger alb brei Bolle

Sage, in benen feine ?)cftcf)aife nur breimal umgemorfon mürbe. Ucterall

bie atfc^eulii^ften Sffiege, 4>ertergen, in benen eb oft an ber einfadiften

SRa^rung, ja überljaupt an jebem Unterfommen fe'^lte, mie j. 33. in

SRabicofani, mo ein frül^er angefommenet SReifenber, ein fäc^fif^er ^rinj,

ber mit fünfjig ^ferben reifte, bab lepte Stücf S5rcb unb ben lepten

ffiintel ber ^>erberge in 33efcl)log genommen ^atte, unb mo unfer SReifen*

ber mit feinem S3egleiter frei) fein mußte, in bem Äetler cineb armen

Sanbmannb ein Unterfommen ju finben, um nur bie Kleiber ju troefnen.

(Datei bie ?)often tl;euer, bie SBeggelber noc^ tl)eurer, bie SReifenben bei

il)rer Slntunft Bcn ben erlittenen Unbilben beb SDegeb jum Sobe erfdjöpft.

Slber all’ mein SIRitleib fc^manb, alb ic^ bie SBorte lab, in bie ber gran«

jofe beim älnblid ber .gerühmten (Sampagna“ (de cette Campagne

*) Le President de Brosses en Italie, lettres familiäres berites d’Italie

en 1739 et 1740 p.ir Charles de Brosses, deuxibme edition. II. Tom.

Paris 1861
. (Didier et Cp.)
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fajiieuse) aii«bri(^)t. <§t fcinb fie gfrabeju abfdjeuUdj, uiib meint: iF

fallait que Kumulus füt ivre, quaiul il sougea H bätir unc ville

(lans uii terrain aussi laid. Später jebrclp mtljeilt er etwas mtlbev

über bie|e malheurcuse Campagne deserte et d^solce; er finbet )ie

auf ber aiibern Seite SomS .etwas weniger trifte'. 6r bittet bem

iKcmuluS ben i^m gemachten 5,'crwurf ab, unb beantwortet bie Srage

nac^ ben Urfad)en t^reS je^igen »erebeten 3uft«nbeS jiemlitb »ernünftig.

tomme nct^ barnuf jurnef. — Seine Steiir iwn 9icm nad) 51eapel

ift eine gertfegung ber frnl;eren IRcmantif. 3(uf bet Stveefe Bcn TOarinc

naef) i'etletri — bie 'Peftftrage ging bamals iw(^ über Sllarino —
mugten ?lbenbs uiet berittene Semeftiten mit gacFeln itjrem SKagen bur^

bie ©albwege Dorleiu^ten. Sei Sermeneta fanben fie bie Strage »cn

ben Seilten beS .&erjcgS ßaetani, bet »cn biefem tleinen Stefte ben iQn-

^cgStitel iiüjrt, bu«^ eine eifeme älette gefperrt, unb ftd; genctl)igt, einen

^affirjcll entridjten. 9Jc(^ beute (jeigt basen bie prächtige antife

Srücfe, welche mit einem einsigen Segen ben ging überfpannt, il ponte

della catuna. Stuf ber gaiijeii Seut inmuT baffelbe -SterbergS* unb

.^tungerelenb
;

in Slela feine i'fevbe jit hfl-'f"i ®i’il c'» Äarbinal fie ben

üHeifenben wegnimint; baneben llnfätte aller 3trt, bmchgeheiibe ÜKaultbiere,

umgewetfene ober jerbred;ne ffiagen — furj, wenn joht eine Oteife in

Italien mit bem britten Sh*’*^'-’ Ungemachs Bcrbunbeu wäre, baS ba*

mals ein reicber unb eemehmer .^»err auSjuftchen hotte, fo würben wahr-

fcheinlidj weit mehr als neun Sehntel ber hfut'flen Olemtcuriften ju

.f)aufe blcitvn — waS benn eieUeicht auch fein übergreger Schabe für fie

unb nebenbei ein groger Sertheil für baS legte 3fh"tV'^ ff'o würbe.

SoS Such beS alten fran3eftfcben Dieifenben intereffirte mich ober auch

fegen baruni, weil ieg in biefem gtfinbli^ gebilbeten, ja gelehrten, unb

burch feine h'ftonfdH’». philplcß'fthp» «ob antiquorifchen Slrbeiten rühm-

lich betonnten DJlanne jugleicb einen ber wenigen — bamals somehmliih

überaus feltenen — gtanjefen fennen lernte, bet bie (Stbfchlet in bem

Ghorofter ber 9!ntien uerurtheilSfrei auSjufprechen ben SKiith got. gteilicg

nur gegen feine gteuubc inSgegeim; benn biefe Sriefe woren niegt jut

Serßffentlicliung beftimmt, unb blieben aueg na^ feinem Stebe bis juni

Jagte 1799 ungebrueft, W'c fie ein Unberufener geranSgob. ITo finbet

ficg benn baS mertwürbige ©eftänbnig, bag in Jtalien »on allen fremben
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Stationen bie ®eutf(^en ba« am meiftcn beliebte Sßclf unb bie gran-

jDfen ba« allcrunbeliebteftc feien. !Die ©nglänber feien freili^ auc^ gern

gefe^, meil fie »iel @elb in’8 8anb brauten, aber le fond du coeur

est pour les Allemands! 93cn ben granjofen Ijeijjt eä ferner: Je

m’apper^ois qu’en g6n6ral il n’y a point de nation moins aim^e

que la nötre. Slu(^ ift er über bie ©tünbe biefer allgemeinen Unbe*

liebtet bur^au« nii^t im Unllaren. ©ic temme, fagt er, de la mauraise

habitude oü nons sommes, de donner hautement partout la pröfc-

rcnce 5 nos moeurs sur celles des nation dtrangers, blamant saus

^gard tout ce qui ne se fait pas comme chez nous. <5r femmt

anf biefe ff^Ieii^te ©emc'^nl^eit mehrmals jurücf, in weither er eine ber

principales causes pnbet, pour les quelles ils sont plus mal vus

chez l’ötranger qu’aucune autre nation ; unb et Berfteigt fic^ ft^liegli^

bis ju bet 4)öl^e bet ©eret^tigfeit, eS anjuerfennen, bag man im 3tuS«

lanbe Bon ben granjofen fagc: qu’on ne peut les avoir pour compag-

nons, qu’ils veulent fitre maitres partout, et qu’ils ne parlent que

d’un ton despotique.*) SBie Würbe fic^ unfer Sefftng — bet freilieb,

als biefe SSorte gefebrieben würben, noib auf ber 9Jleigner ©tbulbanl

fo§ — gefreut haben, wenn er bie ©ere^tigleit feines SCBibetwillenS ge-

gen bie franjüftfdbe Slnmahung bem 9tu8lanbe, jumal ©eutfiblanb unb

ben SDeutf^en gegenüber, bütte mit biefera Srugniffe eines bet beften unb

gebilbetften granjefen unterftüben fünnen!

©aneben ift be Stoffes ein guter Seeba^ter bet HJlenf^en unb

bet ©inge in bem bamaligen IRom, unb feine Urtbeile unb Semerfungen

finb meift jutreffenb unb richtig. 91od; b*’“*' flili »c’' römifeben

grauen im Allgemeinen, WaS er Bon bem 9Kü§iggange unb ber SErägbeit

berfelben fagt, bag fie iljre nieifte 3e>t bamit binbringen, iin genfter ju

liegen unb bie Sorübergebenben ju muftem : la femme passe son temps

ü la fenctre, ü regarder les passants (II. p. 223). ©abei liebt er

9lom unb Berftet;t er 9Jom, wie wenige feiner üRation, in feiner feft-

baltenbcn Äraft, bie eS auf ben fremben Sefueber, — wenn berfelbe

nicht ein unBerbefferli^t ift — *”^tb übt;

benn b™te nueb erfal;re ich tägli^ bie Sti^tigfeit bet Semetfung, bie

*) de Brosscs; Lettres II. p. 102 u. p. 155.

Sin i&iintfr in Kom. 23
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er Bei ©elegen^it ber me^rfac^ aufgef(^ebenen Slbreije einiget Sreunbe

mat^t: II faut (jue Yous sachiez, que les gens ne sont jamais

croyables, quand ils disent, qu’ils vont partir de Rome. On y

est si bien, si doucement U y ä tant ii voir, qno ce ne se fait

jamais. Sluc^ ic^ wiß leinen einjtgen unjerer ^iefigen beutfe^en Sßefannten,

bet feinen Slbteifeietmin inne gelitten unb i^n nii^t me^t al8 einmal

Berfi^oben

2)ie ©inblidf, welche et un9 in bie gefeKfibaftli^en unb ©ittenju«

ftänbe be8 bamaligcn SRomS gemät;rt, ftnb Bon '^Dl;em Snieteffe. ®ic po-

lijeilic^en Buftänbe in biefem SRcm Bot 126 Sorten erf(^einen nnä ge*

rabeju aI8 ungeheuerlich. Sin ber @pihe bet tömifchen |)oli5ei ftanb

bamalS ein SJJonfignot S3ucnbelmcnti, ein nahet greunb beJ SSerfaffet«,

ein tüchtiger unb Iröftiger 9JJann, ber al9 ©ouBerneut Bon 5Rom ftch

alle etbeniliche ®!ühc gab, in ber ©tobt »enigftenS einigerma§en £)rb>

nung hrtsufifnen. Slbet alle feine Seftrebungen fcheiterten an bem Um«

ftanbe, ba§ e9 in ganj 3Jcm feinen anerfannten ©Reimen unb SSetbre^er

gab, bet nicht irgenb einen einflußreichen unb mächtigen SSef^üßer ge«

habt hätte. ,3Ba9 fann ich thun,' — flagte mehr al8 einmal bet 6h'f

ber cberften ©icherheitfibehßrbe, — .in einer ©tettung, mo i^ eben fo

Biele .^)erren hol'C/ al* eä Äarbinäle giebt!' !Da8 ©emälbc, melcheS be

S3rcffe« Bon bem bamaligen ^clijeijuftanbe in 5Rom entmirft, ift benn

auch ein überaus büftere«, gegen ba« gehalten bie hf“tig«n Sßerhältniffc

wirflich als eine wahre SBohlthat erfcheinen. 2)ie ©tabt war Bell Bon

.Stfplen', toe Sßerbrecher unb SSanbiten eine ftets offene Buflu^tftötte

fanben. 9licht nur bie Äir^en unb Slöfter, fenbem auch

eines ÄarbinalS unb febeS Quartier, in welchem ein frembet S3otf^after

refibirte, war ein fcliheS Slfpl, Welches bie ^olijei ni^t betreten burfte,

an^ Wenn fie einen Uebclthäter Berfclgte. SllS jut 3rit Bon be 33rcffeS’

Stufenthalt in 9icm bie ©birren einen fclchen Bor bem ^alnfte beS fran«

jeftfehen 33otfchafterS im Äorfo ju Berhaften ftch anfehieften, währenb ber

l'ehtere am genfter ftanb, fiel beffen ^»auSgerinbe über fie 1;« unb prü«

gelte fte Weibli^ burch. JDer franjöftf^e Slmbaffabeur — fo meint fein

?anbSmamt, — fonnte gar nicht anberS l;anbeln; eS galt ja .feiulRecht'

JU fchüßen, benn fo lange eS überhaupt noch ™ SKrm Stfple gab, mußten

et unb feine .Sotlegen auf il;r Slfplred;t halten! (Sin anbermal gefchah
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ei, ba§ rin Uebclt^äter, ber (t(^ unter baä 9)ortal einer Äird^e na'^e bei

bem |)alnfte ber ßanceHeria geflüchtet hatte, »on bort au8 mit bent portier

beS |)a!afte8 in einen ©^imhfftreit gerieth- ®er portier ergriff juleht

rin ©ewehr unb feuerte e« auf ben SBagabonben ab; bie Äuget flog

ttenige ©«hritte »or be Sßrcffeä’ SBagen Oorbei unb tübtete ftatt beS ^al<

lunfen, für ben fie beftimmt mar, einen armen 3tbbate, ber be8 SBegcfl

ging. iDer ÜJlörber eilte in feine Soge jurürf, aus ber ihn bie f)olijei

ni^t ju holen ttiagte, unb alle SSorftetlungen beS ?)olijeichef8 Suonbel»

monti fonnten ben Äarbinal Ottoboni, ben S3ettohner jenes |)alafte8, nicht

baju bewegen, in bie StusUeferung beS SJlcrberS ju willigen. SEBaS SBunber

wenn bei fot^er SEBirthf^aft 50Jorb unb Sobf^Iag, Staub unb IDiebftahl

an ber SEageSorbnung waren? SJlan ftal)l in ben Äirchen, auf ben

0tra§en, ja felbft in ben ^aläften; unb bei ben Seften ber fremben @e-

fanbten ftahlcn bie gcmietheten Wiener im grogartigften SJtahftabc. 2)c

33roffeS giebt baoon ein hersorragenbeS SSrifpiel in ber Sefchreibung eines

großen offijiellen gefteffenS, welches ber ftanjoftfchc ©efanbte alljährlich

am 13. 2)ejember jur geiet ber ©elehrung beS ÄßnigS ^inrich’S IV.

jum ÄatholijiSmuS ju geben hatte unb bem er felbft als ©aft bciwot;nte.

3u biefem geftc hatte ber gcftgeber, ^)erjcg oon ©aint Slignan, außer

feiner fchon fehr jahlrei^en 25ienerfchaft noch eine große 9lnjahl oon auf»

wartenbcn ©ubjeften miethen müffen. 3)iefe leßteren erwiefen fcch als

eine wohlgefchulte Siäuberbanbe. ®ie ganje ©^ilberung ift überaus charaf»

teriftifch für bie bamaligen Suftänbe. Einer ber »ier bie Stuffi^t füh»

renben SJlaitreS b’|)otel hatte fchon »or ©eginn ber SEafel erfucht, EouoertS

unb SEeller beim SBechfeln nur ben ®ienem in ber Siorec beS ^laufeS

JU geben. 35iefe ©emerlung war nicht unnüß, bcnn bieS geft warb eine

»oUftönbige pünberung »on ©eiten ber ^)erren unb Wiener, bie mit

ffanbalcfcfter Unoerfchämtheit betrieben würbe, grauen, Äinbcr unb

fcnftige ©enoffen ber gemietheten Stufwärter, welche auf ber SEreßjw ßoftirt

waren, bilbeten SlelaiS für bie »on ben Icßteren cntwenbeten Eßwaaren,

glafchen, ©chüffeln, ©eroietten; unb ber geftgeber tlagte feinem ©aftc

beim Äaffee, baß ißm jährlich bei biefer ©elegenl}eit gegen breißig ©tücfe

©ilbergefchirr geftohlen würben. — 3m Uebrigen war baS bamalige grem»

benleben in Stom luftig genug. Sie gremben, meift reiche Äa»a(iere, »er»

fthwenbeten ungeheure ©ummen; bie Äarbinäle hielten fürftlich offene Safel;

23 *
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on 81eBf«intrigucn fehlte et natürlich nie^t, unb e« gab fcgor in JRcm

bamals rine SfWung — „la petite gazette de Rome”, nennt fic ber

Ütutct — in »eitler gefeUfc^aftli^et f)erfcnalKoti(^ eine ^)am)trotte f^jieite,

ber in bem 'heutigen 5Rcm nur münblie^ betrieben »erben fann, aber

barura nur um fo eifriger betrieben »irb.

»om, im «ni 1867.

®ir befue^ten neulich ba« Sttelier einer Sanbfmännin unb Äunft-

genoffin Sßiöiam ©torb«, ber 9Ki§ ^)c«mer, bie ju ben auägejeii^netftcn

©ilb^ruem 5RcmS gehört. 6in ©rabmenument, bie liegenbe ©eftalt

einer jn SRora »erfterbenen Jungen ©nglänberin, baä Wir in ber Äin^e

©. 3lnbrea belle Tratte gefe^en, ^tte un8 bewogen, i^r ©tubio aufju-

iu(^en. 3)ie Slrbeiten, »elt^e »ir bort fallen, waren Wctjl geeignet, bem

9tufe ber Äünftlerin ju entffwe^en. |)ö(^ft anmut^ig unb geiftrei(^ ift

befonber« i^re IDorftellung beS ©^alefpcare’fe^n ©ommema^tttraum«

©elfte« ^u(f, ber ber Äünftlerin, welc^ eine ©ci^ülerin ©ibfen’« ift,

juerft einen Flamen gemalt ^at. Der neefift^c glebcrmau«geflügelfe

©eniu«, in ber rechten eine ©^itbtröte, in ber Unten ^)anb eine ©ibed)fe

^Itenb, fi^t auf einem riefigen ?)ilje, unter Weitem Reinere ^'iljc^en

unb allerlei SBJalbgeträut ^eroorwa^fen, unb fielet unä mit bem burt^>

trieben ft^lf^ften ©efttbte fo Oerft^mibt unb jugleitb fo brollig an, bag

Wir In i^m auf ben erften Slitt ben jU aller Dletferei aufgelegten 9Balb=

tobolb ber berben unb töf.'f5if^en SSol!«p^ntafte ertennen, au« beren Quelle

©^afefpeare feinen |)uct gef^cfjft ^at, ,ben ft^lauen ^oltergeift”, —

®et auf bem Dorf bie Dirnen ju erbofeben,

3u neden pflegt, ben DDtilebtopf ju benafeben;

Duttb ben ber SBtau mibrätb, unb mit SUetbrub

Die ipauefrau atbemlo« ficb buttem mub;

Der oft bei Jlacbt ben Söanbret irre leitet,

Dann febabenftob mit Sa^en ibn begleitet.

Do(b wer ibn freunbliib grü§t, ibm Siebe« tbut.

Dem hilft et gern unb bem gelingt e« gut.
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©0 fc^ilbcrt i^n ber @Ifc S^afef^Jearc’S, bcc^ et jelber toei§ »cn ft(^

no(^ Biele anbere ©i^elmenftücte ju etjäl^Ien, bie jum 5Et;eil no^ berberer

Strt finb. 68 war ein ebenjo geiftrei^er al8 glü(fli(^er ©ebanfe ber

Äünftlerin, feiere 9)l^ntafiegeftalten ber neueren 35i^hmg in ben Ärei8

bet mebemen ?)raftif ju jiel;en, bie an ©toffen Dl;nel;in bebenHi(^en

SJJangel leibet, unb bie Strt unb SBeife, wie fie bie8 mit itjrem ^inf

au8gefüt;rt I;at, Berbient BcHe Jlnertennung. 9lel;nli^en ^umer jeigt fie

in i^ret @nipf>e eines an einem SSaumftamme ft^Iafenben gnunS, ben

ein Heiner Sat^r mit bem ©c^wanje unb Älauenenben beS i^n be>

bedenben ^anttjerfeHeS feftbinbet. 9(uc^ i^r ,®eniu8 beS Si^tS", fi^enb

auf einer wimmelnben güör »cn grüci^ten unb SE^ieren, unb i^re .Statut',

ein fc^webenber ®eniu8 mit ©c^Iaf unb $raum jur ©eite, beibeS 9ii-

liefS, gelberen in biefen SBereid» fJDetift^er ?)^ntaftif. 9lbet neben biefem

®eifte beS lieblichen ©cherjeS unb >^umor8 jteht i§r auch ber 6rnft,

neben ber ?iebliihfeit auch baS furchtbar Sragifche ju ®ebcte. £DaS be«

weifen ihr SSruftbilb einet lUlebufa, bie an ©tacfelbergS berühmte far-

bige 3;erracDtta*) erinnert, unb ihre 93eatrice 6enci, wie fie, im ®e-

föngnift liegenb, ben Siofentrauä in ber ^aub ben genfer erwartet. 9luch

in monumentaler ^laftit hat fie fuh mit ©lücf Berfucht. SJir fahen

Bon ihr eine foloffale ^ortraitftatue SenthamS unb eine fioloffalftatue

ber gefeffelten 3cncbia, jener berühmten Äaifetin beS DftenS, bie, Bon

Dlutetian befiegt, als ihr bet ©ieget baS Seben bot, wenn fie fi^ frei-

willig ergebe, ihm bie ftolje Stntwort gab: ,2)u tl;uft, al8 wiffeft 5)u

nicht, was Äleofiatra, meine Slhnin, gethan!' —
Stuger 9Jlig ^toSmer finb jegt in SRom noch jwei anbere amerifa-

nifche ©ilbhauerinnen
,

SJJig ©te^ihenS unb eine 2)Jig gcl^, bie jeboeh

ber erfteren nicht gleichtcmmen. liebet alle l;ct»ct ragt aber ihr 2anbS-

mann SBilliam ©tor^, Bon beffen Slrbeiten ich früher beriihtet

habe. !Die ©ielfeitigfeit in bet ©egabung biefeS ÄünftlerS erinnert an

bie grogen Äünftlergeftalten beS 9(lterthum8 unb ber Seit beS fechjehnten

Sahrgunberts. ®enn ©tor^ ift nicht nur einet ber erften ©ilbhauec

ber ©egenwart, fonbern baneben au^ noch ein 9)Jann Bon umfaffenbera,

befonberS hiftcrifchem 3Biffen, ein begabter lölufifer unb ein feinfinniger

•) ©. lotfo I. ®. 315.
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©^riftfteHer unb SDi^ter. ©ein SBuc^ übet 5Rom unb rJmij(^e 3)inge,

beffen ©(^ilbentngen Bon ?anb unb 8euten jum 5t^il toa^r^oft

ju nennen finb, get;6rt ju bem Seften, wo« xi) in biefer 9lrt fenne, unb

unb unter feinen ©cbiii^ten*) fmb manche Bon großer Sfnmut^ unb

©(^bn^^eit. (5in8 berfelben tann \ä) rai(^ ni^t entölten, in meinem

S3erfu(^e beutfe^er Uebertragung mitjut^len. 6ä fu^rt bie Ueberfd^rift:

nnh ]gra|ittUn.
^

äBobl jtBei Sabrtflufenbe fmb'b b"i
~

Ser ©onnc lebtet ©trabl

Umffommte bie Shcpoliä,

4)0(b ob ber ©tabt im Sb«*. —

Sllä JU Sltbcii ein iöiibner tbat

Sen lebten ÜReibelftblag

3n feinet Siüertftatt an bem 4>auj)t

©tbön wie ber junge Sag.

Sieffeufjenb jog er ab bie 4>anb

9Jon feiner SKannorpraebt,

Unb fpracb ju ibr, bie feitab ftanb:

.Seji, Siebfte, ift’b Bollbtatbt!

@0 Biel ift'b, wa^ iib retten mag,

SJor ber äiergänglicbfcit

;

©0 Biel — fo wenig, a<b! — bewahrt

9Jot Job unb Snbliebteit!

(Srblei^cn Wirb bie Sippe rotb,

SJetblübn btt ©lieber ^raebt.

Rein liebenb gtebn bewahret fie

SSor ber Berftörung 93ta(bt.

Sodb foH Sein Säebein marmorn ftebn

3n ewget J&eiterteit,

Senn Runft gewährt, waJ Sieb’ oerfagt,

©ewäbrt Unfterbli^Ieit.

Sieb! biefer falte SDtarmor wirb

3n ewget 3ugenb blübn,

SBenn längft bie 4>anb, bie ihn befcelt,

Sängft Su unb ieb babinl

*) Siefelben finb feitbem gefammelt erfebienen unter bem Sitel Graffiti

d’ Italia (Edinburgh and London I86S Will. Blackwood and Sons).
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5B«nn unf« ^ei§en 4>erjen längff

3u flift unb talt,

Unb unf« 9teb’ ift wie ein Son

So^^unberte öer^iaUt:

®ann wirb ber falte üKarmor ^ier,

iDem iiicbM fann Seben tei^n,

9ioi^ löcbeln wie er ^eute lai^l

9icc^ f(^5n wie ^eute fein.

Äein Kummer ftört ben ^rieben i^m,

9lid^t @ram unb iD?i§gei(^i(f,

9!id)t Sitter nodi (Snttöu(c^ungspein

35Mrb trüben je ben Sliif.

@efd)le(^ter, ungeborene,

©ie fcbanen, tief bewegt,

^ier Sugenb unb 4)olbfeligfeit

gür ewig ausgeprägt.

Unb wenn wir längft ju ©taub eerwe^t,

SBo^I manrf)' ein gtcmbling fpri(^t:

©0 lä(f(e(t’ auf ^JrapitelcS

Sinft ?)prpne’ö Slngefi(f)t!*

SBenn bieS ©ebi^t, ba« im Drigitiole ncd^ biel «timutf;iger lautet als

meine Uebetfc^ung auSjubrürfen bermag, ber ätzten Künftlerteftimmung

bcä ^laftitecä entfprungen ift, fo lögt unS bagegen ein anbereS einen

©inblid t^un in bie Seele beä 9Jlenf(^en, ber, Per Slaufenben feiner

lUlitftrebenben Pon ber gel;eimnigpDUen IDloc^t, welche wir ©lücf nennen,

begünftigt, biefer fülac^t aus frommem ^erjen folgenbeS ©ebet wei^t,

welches i(^, unfähig in feiner prägnanten Kraft wieberjugeben, lieber im

Driginale l^erfe^e. benle mir au^ l;ier ben Künftlef Sinter Por

ber fSKarmorgeftatt ber ©öttin, bie fein fBleigel erftpaffen, unb an bie

er fept, wie einft ^pibiaS baS Knie beugte Por feinem Dlpmpifcpen

Supiter, fein frommes ©ebet ritptet;

To Fortune.

Oh Goddess! fixed and fair and calm,

Tbat bearest in thy grasp the palm —
That bearest in thy grasp the rod —
Oh Toice of fate, oh smile of GodI
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Be gracious, — lend to as thy ear

Be not too awful, too austere.

Against thy will no power avails;

Witbout thy aid all struggle falls.

Stayed by thy band, no read so spare

But column-like, life’s weight will bear;

Beft of thy band our Steps to lead,

The brazen shaft is like a reed.

Blow but tby breatb across the sea

Our galleys go triumphantly;

Ävert thy face, though skies are fair,

We sink and founder in despair.

Dear Goddess, tum to us thy facci

Not justice we implore, but grace;

Give US, what none can win or buy —
Thy godlike gift, prosperity!

SBer mc(^tc nic^t, wenn er je be8 ©tütfe« röf^felBoUcS SEBoUen on

ft^ ober anbere erlebte, mit einftimmen in biefen frommen Slnruf be«

ÜMc^terä

!

®ie beiben I;ier mitget^eilten ©ebie^te geboren einem ©^cIuS on,

ben er olä ?(n«bnidt ontiter ©mpfinbungaweife bejeidjnet unb in ©ejug

auf ben njoI;l Borjugdweife bcr SDic^ter ed für nct^wenbig gefunben f;ot,

in feiner furjen SBorrebe feine fin^lic^en Sanbdieute borouf ^inäumeifen:

ba§ alle feine ©ebic^te »fpejifift^ bramatifc^en G^oratterd* feien, unb

bo§ man ba'^r i^n, ben floeten, nid)t für it;re ©ebanfen, Slnfui^ten unb

©mpfinbungen Beronüncrtlic^ matten bürfe! Unglaubli^, aber ma^r,

unb be(er;rfam über bie tiefe Ätuft, Weli^c bie ©Übung unb §reif;eit

unfered beutf^en |)ublifumd Bon bet ©ntwidelungdftufe unferer Sßettem

jenfeit bed Äanald unb bed atlantifc^n Üceand fdieibet.
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j|ann2 jj^etralH

an

£m*n 8cKuf^e

in Cäin,

Sie Fremben unb bie (SesetkcKafi in Soni.

ttom, ^Xnfang; Aul 1867.

®ie römifc^e Srembengefelll^ft erjeugt mond^mal tounberli^ ?l6eif

f^cr in jt(^. ®c ^ot eben je^t eine ni^t mc^r junge aber no^ gut

ouSjel^enbe grau, bie bem beutf^ «bei ange^ßrt, fi^, obf^cn fie bereits

@ro§mutter ift, mit einem äiemli^ nnbelannten beutfc^en IDlatet »erlebt,

ber au(^ fein Änabe me^r fein foH. ®aS ma^t benn ein fwor iEage

Don |ti^ fpre^en unb ift banai^ »orüber, benn wenn aud^ in 9iom fonft

SlDeS unbeweglid^ ift, fo ift bie ©efeUfc^aft — b. bie gremben<@efell'

fc^aft, benn »on ber eigentlid^n rbmif^ ©efeHf^aft befommt bie SJle^r-

ja^l ber gremben über^aufit ni(^t »iel ju fe^en, um fo bewegli^er. Sie ift

jebeS 3a^r, ja faft jebe 2öo(^e eine anbere, grabe wie in einem SSabeerte.

®B ift über^aufjt etwas 6igeneS um bie fogenannte ©efellfc^aft. —
,91IS iä) ein Äinb war, nid^t wu§te wo aus nc^ ein', fc^webte mir als baS

3iel, nat^ bem i(^ ftrebte, bie ©efcHf^aft Bor. 3u««^ft natürlich bie 33er<

liner @efeHf(^aft, auS ber bie Flamen ber ^lumbolbt’S, 93JenbelSfo^n, ber

SRabjiwiH’S, bie 9tamcn Bon ^)enriette .J)erj, 3elter, SRei(^arb, SSaml^agen

unb 9la^I, ^)eine, SBillibalb «lejis, ®anS u.
f.

w. Berlocfenb an mein

£>l^r gellungen Ratten. ®ariiber ^inauS bie SalonS Bon $ariS, bie ic^ mit

eigentlich no<h fo »orftellte, wie fie »er ber SReBoIution gewefen fein moch*

ten — ganj unb gar Bon geiftrei^en grauen beherrf^t, mit ^erjenS«

angelegenheiten unb baneben mit Sitteratur befchäftigt, Bon welchen Seiben

jene geiftreichen grauen ihr «uge nur bann abwenbeten, wenn eS ihnen
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angemeffcn ober »orl^eil^ft, ober im Sntereffe i^rer Sln'^ängcr geboten

f^ten, bte ftbene ^anb auch einmal in bie Staatsangelegenheiten ju

mijiben. ,$ie @e[eHf(baft' erjebte bei mir in einem gemiffen 9lltet ba«

geenreiib, unb ttie mir als fleineS Äinb nie ju gering für bie gute

greunbf^aft einer gee »orgefommen »ar, fo füt)Ite ich mi^ amb »oH-

lommen beretbtigt, einen ^lab in ,ber ©efeUfebaft' einjunebmen, in ber

©efeHf^ft, ttie i<b fte mir ba<bte — unb wie bie iUlebrjabl bet ^er<

fönen, bie nicht ju ihr gehören, ftcb biefetbe Borftetlt. ®enn eS giebt in

unfern Sßürgerftänben faum einen begabten jungen fJJJann ober

ein leiblich bö^'f'^ “nb aufgeweefteS HUäbcben, welche nicht biefen 3ug

nach Oben, nach ber ihnen »erfchloffcnen .großen SBelt' empfünben— bie

fte ftch meift als eine ©inbeit, als eine 3lrt oon Snftitut benfen, in baS

man mit einem Schritte eintreten fann, wie etwa in ein $b^ater, in ein

fölufeum, ober in ein ÄaffeebauS, Wenn mon nur im regten SOlomente

Bon bera regten 3)lenfchen babei an bie ^)anb genommen wirb.

Später ><h »f* über meine Knblichen 0^

lächelt, benn obfebon ich »erfchiebenen Briten meines Gebens mit ben

Äreifen in ©erübrung gefommen bin, bie fcch bie .SOSelt' ju nennen

lieben, unb obfehon ich ^'ei biefen Slnläffen manchen bu^begabten unb Bor>

trefflichen DKenfchen begegnet bin, finb mir hoch mitunter in ben prä^*

tigen Sälen, wenn ich '^^en febr geringe 35inge mit gro§er SBichtig<

feit Berbanbeln hören mugte, bie ©erfe Bon äflauS ©rotb eingefallen:

,S/at feem fo wit, it peff fe febn,

®e 2Belt bar buten Boer:

3f wun, fe weer mon half fo fchön,

SIS bo min ^lap Boct Öoer.*

3m ©anjen hört man in ©erlin wie in SBien, in Sonbon, in ^Jäfiö

unb in glorenj, alfo überall, biefelbe Älagc auSfpre^en, ba§ eS im Sinne

ber alten Seit feine ©efeHf^aft mehr gebe, ba§ bie unbefangene reine

greube an bem gefeUigen ©erfebr, an bem freien ©ebantenauStaufche mit

jebem Sub’^e mehr Berf^wunben fei, unb man fchiebt bie Schutt biefer

geiftigen Srfaltung — beim eine folche ift eS — halb auf bie poli-

tif^e Stbätigfeit, wel^e bie fBJänner Bon ber ^muSlichfeit unb Bon

bem ©erfebr mit ben grauen abwenbe, halb ouf ben Ueberbonb neb*

menben bupuS, ber eS allen nicht eben reichen gamilien unmöglich mache,
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@5fte in regeImo§er SBiebetle^r bei ju fe^en; entließ aber ou^

barauf, ba§ ber tri^ geworbene Sürgerftanb fu^ in bie SRei^en

ber alten gamilien l^ineingef(^oben unb '^ineingebrängt ^be, unb bag ba<

mit für jene alte ©efellfe^aft jebet re^t »ertraulic^ 33et!e'^t unmSgli^

geworben fei 9Ran ^obe, fo ^eigt e6, gu Berfe^iebene Sntereffen, gu Ber«

fi^iebene« ^>erIommen in bet gegenwärtigen ©ejeUfc^aft, man fei eben«

beg^lb bet formBoUen UmgangJweife ni^t mel^t in i^r p^t — unb

wa« fcl(^er Klagen weitet pnb.

(äine gewiffe Sföa^r^it, b. p. ein fieiner 3^eil Bon SBa^r^it liegt

fu^li(^ in biefen SBepauptungen, aber nii^t bie teerte SESa^r^eit; inbep

Wenn fte an^ Wirfli(p oöllig richtig wären, fo pätte grabe 9lom bie 9ln«

wartfe^aft im @egenfa| gu bet gangen übrigen SBelt, no^ eine OefeH*

fi^aft im alten ®inne gu befigen. IDemt fRom pat fein politifi^eS Seben,

Welche« bie SSRänner Bon bem Umgänge mit ben grauen abgiet;en fännte, e8

§at wenig ober feinen 2upi8 in bet 33ewirtl;ung bei ben ÜlbenbgefeH«

fc^aften, unb bie glütflie^e unb erfreuliche Page eine« reich geworbenen

SÖürgerftanbe« fennt ba8 atme JRom BoHenb« nicht. Dafür aber hat e8

bie ^)unberte unb SEaufenbe Bon gremben au8 allen SBelttheilen, wcl^

aUjähtlich mit bem mehr ober weniger bewußten Sßorfahe na^ SRom gegogen

fommen, neben ben anbem $)errlichfeiten ber ewigen unb eingigen Stabt,

au^ ihr« ©efellfchaft fennen gu lernen — unb wie pe p^ in Bielen ihrer

unberechtigten Erwartungen nicht befriebigt pnben, fehen pe pep in ber

Septem meift gang unb gar getäufcht; benn bie eigentliche temif^e @e«

feUfthap, bie ©efeUfchap bet pingen, gürften, Äatbinäle, be8 alten hch^**

Ülbel8 unb ber h»h^ ©eiftlichfeit, fchliept pch in 5Rom gegen bie gremben

mit Entfchiebenheit ab, unb ift bei bet großen 9lngahl biefet We^felnben

@äfte bagu auch Spat genßthigt.

SBenn man alfo grembe, welche nicht felber bem alten Stbel ober

ben großen ©elbmächten angehären, Bon ber .römif^en ©efeUfchaP'

fßrechen hört, fo ift bamit unb fann bamit in ben meiften gölten nur

bie ©efettfeßap ber gremben gemeint fein, unb biefe ift, wie ich »orhin

erwähnte, in jebem Saßre eine anbere. S3alb fcßließen pcß lanb8männif^e

©nippen in freiet SSeteinigung gufammen, halb — Wenn eben oon einer

fRation ein gaftpeier unb leicßt gugängli^cr ©efanbter Botßanben ift
—

hübet pcß um bie betrepenbe ©efanbpcßap ein folcßer Ärei8. .^)in unb
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ttieber fommt ou(^ eine grembenfamilie »or, bie ein offene« ^au« mt,

ober Siner nnb ber 3(nbere ber bort fe^^aft geworbenen Äünftler fte^t

8eute bei fu^. iDa« 3lHe« ift aber etwa« bnrd^au« SuföHige«; unb nur

bie »or^in bejeit^nete @efeKf(^aft beS rämift^en l^ot^en SibeW, mit bem

bie »erfc^iebcnen ®efanbtf(^aften jufammen^öngen, unb bie burc^ ben l^o^n

Slbel be« Süualanbe« unb bnrt^ anbere fel^r reiche grembe — benn bo8

®etb wiegt in {Rom fo gut wie anberwärt« bie Stbelflbriefe auf — »er=

(tärft wirb, ift eine bleibenbe. SSßir aber ^aben »on biefcr feften rßmi<

ft^en ®efeKf(^aft, foWot;l a(^tjet;n'^unbert fünf unb fec^SunbOierjig, al«

au(^ je^t nic^t alljuoiel gefe^n.

®ei unferm erften rcmif^en Stufcnt^Ite waren wir fo fe^r mit

{Rom unb mit unS felber bef^äftigt, ba§ alleä Stnbere für unä faft

gar ni^t »or^nben war, unb ic^ erinnere mii^, wä^renb \i) bie« ft^reibe,

nic^t einmal baran, wer bamal« prcu9i)c^er ®efanbter in {Rom gewefen

ift. 6« war aber grabe in Jenem Sa^re eine fe^r gro§e unb fe^r ge<

biibete ®efet(f^oft Oon £Deutf(^en in {Rom beifammen, unb wir ^aten

in i^r bie genu§rei(^ften ©tunben »erlebt. 51JUttelf)untt biibete

grau ©ib^Uc SDJerten8*©d)aaf9aufen au« ®6ln, eine reiche ^atrijierin,

eine gelehrte Slrt^äologin, bie eine prächtige SBo^nung in ber ©tamperia

{Reale über ber gontana iEreoi inne ^atte, unb an febem iDienftag Slbenb

eine ®efeHj(9aft au« ben »erfc^iebenften {Rationen, Sffieltleute nnb ®eiftlitf)e,

einen Ärei« »on bebeutenben {IRenfi^en um fn^ oereinigte, wie er mir fpäter

nur noc9 etwa in ?onbon gelegentli^ »crgetommen ift ^eter »on

ßomeliu« fa^ aHabenblie^ ®äfte bei fitp, eben fo war bie ©aronin 6mma

»on ©{pwanenfelb, bie jegt nacp bem Siobe i^reä ®atten bie SEBinter meift

in {Rijja jubringt, Jeben ?lbenb für ifire greunbe jn .^laufe; ber »er>

ftorbene ^annooerfipe {IRinifter Äeftner gab »iel fleine {Blittag«gefetlft9aften

unb grü^ftütfe, grau Dttilie »on ®oet9e, grüulein ©^opent;auer, bie

™fr*f<^ gamilie ®ala9off, grau »on ®(9war3 (jefet 6lpi« {DJelena), i^re

©(fiwcfter grau ©auer, bie ©e^weijerfamilie ©urf^arb, bie gamilien ber

{Ölalet (äatel unb {Rerenj Ratten fefte ®cfellf^aft«abenbe; ber SRufifer

Sanb«berg gab feine betannten {JRorgentonjerte, bie {IRalerin ©lifabet^

©aumann unb it^ l;atten unb übten ouep einen bclebenben ®influ9, unb

bie beutfc^en Äünftler al« fclt^e, »eranftalteten ©öUe unb Äonjerte in

i^rem ©erein«lotale. ®« gab alfo bamal« für un« IDeutft^e wirÖi^ bei
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j(^Dner grei^eit befl Scnä ein fe^r gcfettigcfl unb geiftig angeregte« Sebeii

in SRotn, unb ber SBinter Bon oc^tje^n^unbert fünf unb fe^Sunboietjig

ift alle benen unBergeglii^ mert^ geblieben, bie Jenen Greifen ange^ört ^ben.

©ne folc^e ©efeHigteit '^be i(b l^ier in biefem Sa^re nid;t ange«

troffen. 6« ift bie«mal 9liemanb in ber beutfe^en grembengefeHf^aft in

9lom, ber fein ^>auä ju einem gefetligen föiittelfmnfte machte, et finb au§cr

|)rofeffor ©erBinu« unb feiner §rau, foBiel i^ erfa'^ren, feine beutfe^en

©öfte Bon Sßebeutung in ber Äunft ober SEßiffenfe^aft ^ier, unb ba« t;iefigc

itunftwefen — fo weit e« bie beutfe^n Äünftler, befonber« bie iStaler

betrifft, ift auc^ ni^t me^r ba« alte, obf(!^on einjelne |erBcrragenbe

Äünftler wie SBieber, SRiebel, ^euerbad^, 8inbemann*Srommel, SRomacc,

3ielfe, ^jauf^itb, ©^weinfurt unb fJaffmi, Welcher Se^tere tro^ feine«

italienif^n iHamen« boc^ ein IDeutf^er ift, '§ier noii^ i^re Sfflertftätten

^aben. IRom "^at eben aufgel;ört bie ^(o^f^ule ber SKalerei ju fein. !Die

IDloler gel^ ua^ ?)ari« ober nod^ ©elgien, um i^rc eigentlid^e ?el;rjeit

jn BoUenben; wer Bon i^nen na(^ IRom fommt, t^t e« um ©tubien

für beftimmte ©egenftänbe ju mai^cn, um in bem Sii^t biefe« unner=

gleic^lid^ 8anbc« ju erfaljren, wo« gorbe ift, ober um fi^ l;ier für bie

rcmifc^e Sanbft^aft unb ba« romift^e ©oftüm* unb ©enrebilb einen ftSn--

bigen iDJarft ju eröffnen. Stuf bem großen ©anjen be« l;iefigen beutft^en

Äünftlertl;um« liegt — unb id) irre micl) barin fc^werli^ — wenn i^ bie

Obengenannten unb einige anbere auäne'^me, ber 3)rutf jener gewiffen mate»

rietlen unb geiftigen SSerfemmen^eit, ber fit^ über alle« "^iefige 8eben unb

SCreiben gelagert ^ot. 2)ie Äünftter fe^eu in i^rer SErae^t ni^t wie früher

p'^antaftif(^ frö^lic^ au«, unb am^ i^r IBerfammlungSort in bem erften

©teefwerf ber ©tamperia SReale l;at etwa« Srübe«; ja er blieb farblo« felbfl

am Sßei^nac^töabenbe, an bem bie Äünftler, um fii^ auf ber SÖal;u be« .^er*

fömmlicpen ju er'^lten, einen 3®ei^nacptSbaum aufgerii^tet unb ju biefem

i^re ?anb«lcute gaftfreunblitp eingelaben l;atten. Slber bei bem geftl;alten

an ber ölten guten Srabitien Waren fte bo^ wieber Bon ber regten 5Era»

bitien abgewic^cn. 6« war nämli(^ fein grabe oufgewaepfener beutfeper

SBei^adptabaum, ber in feiner ftplanfen Äraft — modjte e« nun ein

Sorbeer* ober fonft ein anberer 33aum fein — an ben ncrbififien 5Ean-

nenbaum erinnern fonnte; e« war ein breite« 3öeit)natpt«gebüj(p, ba« fte

aufgerid^tet 'Rotten, offenbar eine neurömif^e ©rfinbung. Sie« Wunber=
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V\ä)t SBei^na(^t«gfbü|(^ nal;m ben oBeren S^cil rinrt gro§en ©aolrt rin,

unb ttat neBcn ben 8i(^tem mit oWerlei ©ri^iet ou« ?)apt>c, |)a^)ier unb

Sehern, mit SBSgeln, ©erlangen, ßibec^fen u.
f. W. öerjiert, bie »ot

Salären ein geji^icfter Äünftler ^ergeric^tet l^otte. SEßa« ftc «Bfr unter unb auf

bem SBri^nac^teBaum ju Bebeuten ^tten, ift mir eBen fü Wenig Har gewer»

ben, olä ttoS wir »er biefem tretfnen Slquarium t^un foKten. 68 mögen

fec^jig, 0(^tjig ^erfonen in bem »eilig unmeuBHrten IRoume bagewefen

fein, bie rinanber ;um großen iC^eil nic^t fannten, unb benen aut^ Beine

Strt »en Sufammen^ng Bereitet würbe. 6in fwar Heine Sinber fa^en

fi(^ — nur nec^ etwas »erbufeter al8 wir ©rege — bie ©a^ an, unb

warteten offenbar auf ben reiften ®ri^nat^t8Baum. 2)ie ©rwac^fenen

i^rerfeitS irrten eBenfo auf irgenb 6twa8, ba8 geft^e^en feilte, auf irgenb

etwas ©emeinfameS, auf einen BeleBenbcn 6infaH, auf eine rettenbe

Unb bajwif(^en ging im fc^warjen St«<B luit langfingrigen Weiten ^Kinb«

ft^u’^en, geBüiJten ^»upteS, Ben jwei feierlich in f^warj geHeibeten Äünft*

lern geleitet, ber alte Äönig Subwig »en Saiem l^erum, Iie§ fi^ Sen

unb Senen »orftellen, t^t f^reienb eine grage, bie man, weil er un«

beutlit^ fpra^, ni^t reti^t »erfte^ lonnte, unb mailte eine falfd^e 6nt<

gegnung auf bie Slntwort, bie er, ber arme taube ©reis, au^ falfc^ »er*

ftanben ^attc. Saju reichten jwri Äünftler auf fleinen ©(Rüffeln Sen«

Bon’S unb etwas Sucterwerf t;erum — es war eine trüBfelige ©ef(^i(^te.

3^ fa^ i^r mit unferem alten greunbe, bem Bon Sonbon für lurje Seit

^ier^er gefemmenen IDlalcr fRuboIf Seemann, eine SBeile auS einer gen«

ftcmifc^e ju, bann gingen wir in baS SSorjimmer, Ben beffen USänben

bie lebenSgre^n, in Äo^Ie, jum SE^eil meifter^ft gejeit^neten |)ortrait8,

ganjer ©enerationen beutf(^r Äünftler ^emieberf^auten. Unb »er ben

grauen Söilbcm wa^te in unS Seiben bie ©rinnerung an bie guten fre^«

lie^n, farbenreichen Stage auf, bie wir mit fo Bielen ber fiift im Silbe

noch weilenben greunbe in bem bamaligcn ÄünftlerfluB »erlebt hatten, unb

wir machten eben auch wieber einmal bie ©rfahrung, bie ©oethe in ben

SBorten auSgebrüeft hat: ,ach! unb in bemfelBen gluffe, fchwimmft Su

nicht jum jwriten 9Jlal!' — SBir »erliegen jufammen ben ÄIuB; ich

ging nach $aufe, um ben eigenen SBeihna^tSBaum in unferer ftillen

tleinen ®ehnung anjujnnben; unb »er ber greube über unfer Srifam«

menfein an unfern SBeihnachtsbaum in 9tom trat alle ©rinnerung an
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bie 33ergangen^eit jurürf unb i(^ burfte Jefet jo au(^ wieber
3 uoerji(!^tli(^

^Dffmb Bortoärtä bilden.

Db übrigens bem ^iefigcn beutfi^en Äunfttreiben Bon außen ßer auf«

ju^lfen iBÜre, baS ift eine grage, bie niißt beftimmt befaßen möißte,

cbf^on bie Äünftler eS ju glauben ftßeinen. 3ßre 3aßl ift ßiet äugen«

bücfUiß nicßt groß, ißrc 9Kittel ftnb fo befißräntt, baß fte ni^t meßt woßl

im 0tanbe finb, ißt ÄlubloJal ju etßalten; unb obfcßon eS unter ißnen

an ^artitulariften ni^t feßlt, bie ßeftig gegen bie ©rünbung beS 9torb«

bcutf^ SöunbeS, unb no^ ßeftigcr gegen ?)reußen eifern, ßcte \i) ben«

no^, baß pe pcß gemeinfam als bcutfdße Äünftlerfißaft an ben jbcnig

Bon |)reußen gewenbet unb ißn um eine Unterftußung angegangen ßaben,

ttie baS at^äologiftße Snftitut pe Bon Preußen erßält. ©ie mosten eS

freiliiß no^ß Heber, baß Preußen nitßt etioa eine ßreußifiße, fonbem eine

beutfdße 5l!abemie mit einem ffänbigen 2)ireRor unb fo unb fo Biel

fJenponairen grünbete, bamit ber ftattli^en franjöpf^en 3tf«bemie in

SBilla 39Jebici, bie feit Äurjem ber geiftreiiße SJlaler ^6bert birigirt, eine

beutf^e Sttobemie gegenüber geftellt werben fönnte, unb ein 2o!al baju

märe outß Borßanben, wenn man fcnft bie 9lbpißt einer folißen Slnlage

ßotte. ®er in 9lom Berftcrbene beutfiße ©anquiet SSalentini ßat nöm«

Hiß fein ßalaftartigeS ßräißtigeS ^)auS, weites bie obere ©eite ber ^iajja

bi ©. SlßoftoH einnimmt, i^ weiß nicßt ob ber Ärone Preußen, ober

bem Äönige non ?)tcußen nerma^ßt; aber bie ©rbfdßaft ift notß niißt an«

getreten Worben, weit ein Stßeil bet bobei ju beoba^tenben 0ebingungcn

unb gormalitäten noiß niißt erfüllt werben lonnten. 9tun fteßt ber fißönc

0au benn Bötlig unbenußt, unb bie beutfßen Äünftter fcßen mit ßopen«

ben SBünfißen auf feine gcf^lopenen lEßote unb genfter, ba er in ber

S£ßat als heutige Sttabemie ber fünfte eine fißcne ©rgänjung beS ßteu«

ßifcßen ©efanbtjißaftSßalafteS auf bem ©aßitole bilben würbe.

®ie preußifiße ©efanbtfßaft im |)ala}jo (Saparelti, auf bet weft>

ließen ©eite beS foßitolinifißen ©ergeS, ßat BieUciißt bie f^änfte Sage non

allen ^nläften innerßalb ber SDJauem IRomS. DlecßtS non bem breiten

Stufenwege, bet ju bem |)laße Bor bem ©apitol ßinauffüßrt, wenbet piß

eine fteile gaßrftraße nniß bem ^atajjo (JaffarelH cmßor, ben non bet

einen ©eite ein weitet |)ofraum, Bon ber anbem, naiß bem Slbßang beS

SergeS ßin, ein terrafprter ©arten umgiebt. ©ben im Saufe biefeS
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So^re« ift unter bcm }e^igcn ©efanbten, .f)crrn »cn Slmim, bet f)alaft

im 3teu$em erneut, im 3nnem auSgefcout toorben, fo ba§ er einen fe'^r

mürbigen Sinbrucf mo^t; unb e8 ift ein grabeju überwältigenbcr Slnblitl,

Wenn man au8 bem fi^Snen behaglichen 3Boh"ä’”''”^'^ S^au Bon Stmim

auf bie mit £3rangenfpalieren befefete iJertaffe hinauStritt, unb fslohliih

ba8 Weite SRom bi8 hin ju feinen femften |)unften im Sichte biefeS ^im*

mel8 Bot ft^ auSgebreitet liegen peht.

SBöhrenb ber eigentlichen ©efellfchaftSjeit emppng ber ©efanbte an

jebem IDcnnerftag Slbenbe, unb feine Wie grau Bon Slmim’8 freunblidh ju-

Borfcmmenbe SBeife, bie e8 ben ©elabenen gleich behaglidh in ber grembe

machte, bot benfelben auch ©elegenheit fich Weitet in ber ©efellfthaft

einjuführen, wenn pe bie gähigleit unb bie Uleigung bafür in p^ trugen.

4>err Bon Slmim ift no^ jung. Bielleicht Wenig übet Bcerjig Sahre alt,

lebhap, Bielfcitig gebilbet unb BoH SThfilnahme an Äunft unb Sitteratur,

in welcher Sehtem er — wenn meine SSermuthnngen mich nicht trügen —
Pch auch Berfucht. grau Bon Slrnim, eine gebotne @räpn Slmim-

SSoihenburg, ift noch ein gut Sh^il jünger al8 ihr 9Kann, unb hot mih,

als pe mit ihrer hah<^** fchlanfen ©eftalt, mit bem rßthlich blonben ^)aar,

in ihrem ©efellfchapslleibe Bor mir ftanb, an manche SSilber Bon SBanb^!

unb ^eter Sel^ erinnert. @8 war fehr angenehm in bet ©efanbtf^np

an biefen Slbenben, an benen ®eutf^e unb ©öfte Bon anbem 91ationen,

lölännet unb graum ber tümifchen Slriftohatie, ßarbinäle unb pö}.'ftliche

Dfpjiere pth ein fcaar ©tnnben lang, tommenb unb gehenb, jufammen-

fanben, unb ba in Piom Bon allen ®itten unb ©cbräuchen ni^t abge-

lapen wirb, fo brannte benn auch je^t no^, wie not einunbjwanjig Sahten,

per jeben in bet ©efellfchap anwefenben Äarbinal unb für jeben anwefenben

SSotf^Per in bem SSorfaale beS StcefwetfS, in Welkem bie ©mpfangf*

fäle lagen, auf hah*nt Ganbelaber eine Äetje, wie eine Stltarferjc gtop

unb bief; gleichfam al8 feilte ben Slntommenben bie ©h’^*’- f**

eine felche SSegegnung mit einem Äirchenfürften ober ©efanbten theilhapig

würben, fchon jum SSorauS einleuchtenb gemadjt werben.

güt uns aber hat ?)alajjo ©apareHi noch anberen Sewohncr,

beffen grogc ©efütligbeit in ben Stagen non ©tahr’S Äraniheit eben jo

ein ®egen gewefen, al8 fein Umgang un8 fortbauemb eine groge grenbe

ift, ich SegationS-lRath Dr. Äurb non ©cglojer. 3<h
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aW er nc^ fe^r jun9 geuxfcn war, int 4>aufe »on 2:^efc SBat^erac^t

lennen lernen unb fcitbera nur fe^r feiten unb fe^r flüi^tig wtebergefe^en.

Slber i(^ wu§te, ba§ er in bie biplomatifc^e 8auf6a^n eingetreten, bajj er

feiner 3«l niit bera ©rafen SUmardt in ?)eterä6urg gewefen fei, unb

i^ l;attc erfahren, ba§ i(^ i^ in SRom antreffen würbe, wo Sefannte

»or mir ©elegen^eit gel;att l^atten, feine St^eilna^me für feine Sanbäleute

ju erproben unb banfbar anjuerfennen. Sin biefe lanbSmännift^e Sß^eil*

na^me ^atte id^ mi(^ benn au^ gewenbet, ate wir halb na^ unferet Sin*

funft SBeibc frant gewogen waren, unb un« baburt^ wirflic^ in einer

ni(pt beneibenSwert^en ?age befunben Ratten. 9Kan fonnte ja nid^t wiffen,

Wad mit und würbe, unb ed war benn boc^ gar ju wichtig, fi(^ bed

fRat^d unb 0eiftanbed eined in fRom ^eimife^eworbenen iüJanned »er*

ficpert 3U wiffen. Unb biefer umfit^tige fRat^ unb SSeiftanb finb und

benn au(^ überall »on il;m ju 2^eil geworben, wä^renb bie ©eiftedfrifc^,

bie »ielfeitige IBilbung unb bie — id^ möchte fagen — ^eitre ©ntfc^Ioffen*

^it, bie 4>erm »on ©d^löjer’d 3Befen lennjeit^nen, und immer eine wa'^re

©rquidtung gewähren. 6r fennt 5Rom in allen "feinen S3eäiel;ungen, unb

er liebt ed wie wir. 0o finb wir benn immer einer erfreulichen Stunbe,

eined belebenben ©efprä^ed ober einer neuen ©efäHigteit gewig, wenn

unfere junge ÜJienerin und nur fein Äommen melbet; unb er ift für micg

aUmählig fo mit meiner SSorfteHung »on IRom »erwad^fen, bog mir oft

ift, ald Ware er immer in IRom gewefen unb Werbe unb müffe immer

hier fein unb bleiben, wad hoch fehr unwahrfcheinlich ift.

3n einem anberen ©inne mit SRom »erwodhfen ift ein anberer un*

ferer 8anbdleute, ich Serbinanb @regoro»iud, ber nun feit fünfjehn,

fechdjehn Sah*™ äRom »erweilt, unb feine ©efcgichte SRom’d im SRittel*

öltet bid ouf bie legten IBönbe »oUenbet h“** ^ 'h"

wünfche ich mir, einmal mit feinem SBiffen »on ben römifchen Singen

butch bie ©tragen ber ©tobt unb in ihrer Umgebung umherwanbem ju

lennen. 6r wirb mit ^>erm ». ©dhlüjer jiemli^ in bem gleiten Sllter,

i^ benle am ®nbe bet »ierjiger 3ah>^^ ftehen; unb wie old ©clehrtcr

grog unb tief, ift er auch ald Sichter unb ald SRenfcg fegr anjiehenb.

©eine fchlanle ©eftalt, ber »erhöltnigmägig Heine Äcpf, mit bem reidhen

tabenf^worjen 4>aor unb ben bunfeln tiefliegenben Slugen, bie feinen unb

fehr regclmögigen gönnen bed ©eftchted würben f^ön ju nennen fein,

Sin SMnIn in Dlom. 24

Digitized by Google



870

toenn nic^t eine getuiffc Unt'cwcßlii^feit ber 3Ö0f unb fein mcift büftercr

StuSbruct einen ge|eimni6»cllen ©c^Ieier über baS Sintli^ breiteten. @re*

goroBiu« ift emft unb abgef(^loffen bi4 jur äöorttarg'^eit, »enn nit^t eine

lebhaft angeregte Smpfinbung if;n fortreigt. ®r ift me^r beoba^tcnb ofe

mittf;eilenb, man mct^te fagen me’^r gewohnt mit fi^ unb ber 93ergon«

genf;cit al8 mit ben lebcnben fDtenfc^en ju Bcrfebren. ®t ift in ftt^ Ber*

funten unb gcl^eimnigBctl rnic 5Rom. 9lber eä mu§ aut^ etwas lieber*

wältigenbcS unb 33annenbeS barin liegen, ba« ©tfid ÜKittelalter, baS

I;ier abgeffjielt ^t, in allen feinen fleinftcn 6injeff;eiten in fic^ aufge*

nommen ju §aben; unb ic^ tann mir eS leb'^aft Borftetlen, wie ein

SDIenf^, ber mit biefem , ©rauen ju Stai^t gefpeift ^at*, ein für aKernal

bie 5RSgIi(^feit leichten unb freien gefelligen SebenSgennffeS einbügt, wenn

i^m aud^ babur^ bie greubc am ®afein unb an ber ©c^ön^eit ber Stlatur

nit^t entjcgen wirb, bie ©regoroBiuS mit tiefem bi^terifd^cm @emü%
Berftet;t unb mit bewunbemswcrt^er bi^terifc^cr Äraft wicberjugcben Ber*

mag. Äom ju fennen wie er, unb baä Stalifc^e 8anb, 8atium, bie

3?cl4!ergebirge, Sleafvl, Gafjri, ©icilien burd^wanbert, mit feinem ©eift

unb ©cmütt) unb mit feinen ?tugen bur^wanbert ju I;aben, baS muß

eine eigenartige ©celenftimmung erjeugen — mug nieberfc^Iagen unb er*

^cben, mug etwas fel;r ©rcgcS fein.

6ben fegt Beranftaltet ein bentf^er SBu^gänbler eine neue StuSgabe

Bon ©regoroBiuS’ Strbeit über Sapri, ju ber 8inbemann grommers 8anb*

fc|afts*5tnfi(|ten Bon 6af)ri bie Süuftration mo(^cn foUcn. 6S wirb ein

f(^ 6neS SBerl in Quarto Werben, unb bie |)oljf^nitte, beren ^tobebrüde

wir gefe^en gaben, fmb ganj Bortrefflicg. Sinbemann grommel tfl einer

Bon ben SBenigen, bie au^ f^on Bot einunbjwanjig Sagten mit unS ju*

fammen in 9lom gewefen finb. ©arnalS malte er Weniger als er jeitgncte.

6r fammeltc bie ©tubicn ju bcm |)ra(gtwerf, ju ben circa gunbert Slöttem

italienifcger Sanbf^aften in garbenbrucf, bie ju bepgen für Seben, ber

Stalien tennt unb liebt, eine groge greube fein mug. Sn fgäterer 3eü

gat er megr gemalt unb wir gaben fcgßne Sanbfcgaften Bon fegt feinet

©timmung bei igm gefegen. @r ift mit einer 2)eutfcgen, einer feinen,

geiftig regfamen grau Bcrgeiratget, beren groge Äranflidgieit fte nidgt ab*

gölt, eine fegt liebenSwürbige ©aftfreigeit 3
U üben. 3)a fte in ber win*

terlicgen SagteSjeit igt 3tntmer taum Berlaffen !ann, ift man ft^et fe
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fafl immer ju |)aufe ju finbcn, unb i^rc ©elbftlDftgteit mirb iT^r ju einet

^)ilfe gegen i^rc Seiben. 0ie tergigt fi(^ unb i^re Sdfjwät^e, ttenn fte

bie 8eute um fii!^ I^er be^gli^ ftet;t, unb mit ^aben an i^rem Seinen

SE^eetift^e mit i^ren ©äften mannen Stbenb Reiter geplaubert, an bem

%e SBangen unb ^änbe fe^ bebenfli^ brannten.

8eb'§ofter unb bettegter finb bie ©efetlf^aftÄabenbc bei grau öen

®^Wor3, bie fi(^ unter bem 9tamen (SIpiä 9JieIena, eine Stelle in ber

8itterotur gefut^t ^at. Sic war au^ f^cn Bor einunbjwanjig 3al;ten

^ier, bamalä noc^ }ung unb not^ Berl^eirat^, unb fc^on Biel in ber

SBelt ^erum getoejen. Seitbem ift fte ned^ ineit mcl;r gereift, unb fie

fann mirflid^ tnie baS SBö^lcin im Siebe Ben ftt^ fagen; ,ba« SBanbem

baä ift meine Suft, baä Sanbem!” — 3m Drient unb in 9(lgier, in

Äreta unb auf ben anbem 3nfftn, bei ©aribalbi auf ©aprero unb im

SSarignano — überaU ift fte geiuefen. Sie ift ein ?)er))etuum mobile,

bei bem eine lebhafte ©inbilbungÄfraft unb ein ganj nortrcffli^e« J^erj

nebft einem guten S^eil angebemer SRaftloftgfeit bie treibenben Äräfte

finb. 3^r SSater, i^re SDlutter, bie id^ Bor 3«^ren in Sonbon fennen

lernte, waten Sugerft originelle fUlenf^en, unb originell ift 6lpi8 IKelcna,

ober toie i^ fte Biel lieber nenne, SJJarie ©äperance Bon S^warj, au^

felber. Sie fonn nid^t leben ol^ne irgenb einen |)lan, o'^nc einen aben«

t^uerlii^en |)lan; berat cS mu§ eben an StUem, woran fie lebhaft J^eil

nel^men foH, eine gewiffe abent^euerlid^c Slbet fein. 3e^t fprit^t fte ba<

Bon, eine Steife na^ 6'^ina ju matten, unb fte würbe bie Strafjajen

einer fclt^en wol^l ertragen; aber cS !5me, glaube i(^, nur barauf an,

t^r eine Steife nod^ bem Storbfjol richtig ju beleu^ten, um fte ben tiefen

Süben fofort mit bem l^o^en Slorben nertauft^ ju motten. ®abei ift

fte mnnni^fai^ unterrit^tet, muftfalift^, weltgewanbt, im SBeft^ reifer

Sproi^fenntniffe, unb eine grau, bie bie ^tonneur« i^reS ^aufeä in großem

St^l JU mailen weiß, wie bieä eben fo in bem fc^önen gaftlidßcn ^)aufc

ißrer ©Item auf ©omwaU SEerrace in Sonbon üblii^ war. 3^r Salon

ift benn ou(^ fo Bielfarbig in feinen ©äften, wie eine auSgebreitete Steife*

befanntfdßoft ißn werben läßt, grembe Bon allen Stationen, ©eleßrte,

Äünftler, SJlußfer, unb unter biefen gronj Sifjt al« ber überall ©rfte;

Bertrautc greunbe ©aribalbi’8, rümifd^c Patrioten unb baneben l^ol^e ©eift*

lidße, tommen olä ©üfte in ißre ^übf^ SBoßnung im ^)ofe be« ^alafteä

24»
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8c»atti nuf ber bi unb cä nimmt inirf) SunbiT, ba^ mnn

Don 0eitcn b«t Äir(^ nirfjt barauf braft, biofe encrgif^c unb beweglie^e

9iatur für bic bet Äirt^e ju gettinnen. Jf)ätten wir nci^ bie

großen Äreuj» unb ^ilgerjuge, fo wärt fclc^ grD§c 9öaIIfa^rt na^ bem

Eiligen @rabc — ttcnn fic nur gefäf)rlic^er märe als je^t — re^t wie

gefe^affen für (älpiS fDJelena, bic über olle bem, »a6 fie mwfite unb Der-

^at, bo8 bergigt, toaä fic bor altem Jtnbem ift, eine I)et3cn8gutc unb

bat'ci faft finbli(^ ^armlofc Srou. Sie bringt mit^ — unb i(^ bin

bc^ fenft emft^aft genug — immer jiim 2a^en, ttenn fie auf bie

gregen pelitift^en gragen berlcvgt,- mä^renb fie ^au8frauli(^ ben SE^ce be*

reitet unb i^re beftänbigen Segiciter, jmei SBinbfpiele, ju if;ren gügen

fpiclen. Sie ift i^rem eigenften SSÜcfen natf) eine fo ganj unb gar lenf«

famc unb bcftimmbarc Dtatur, ba§ fie für mi^ etoa8 liebenSmürbig Äo*

mif^e8 befommt, wenn fte enift^ft bcn ben tDingen rebet, bie einen

falten, feften Sinn unb eine fiebere unb encrgifc^e ^nb berlangen.

granj 8i8jt, ober ber Signor ©ommenbatcre, toic bie Diomet i^n, ben

Gemmanbeur fo unb fo Bieter Orben, nennen, emf'fängt feine greunbe

greitag SSormittag. Sr '^t eine ehemalige Sarbinatewor^nung in bem

Ätofter non Santa grance8ca tRomana, f;art am 3:itu8bcgen inne. 2)ec

grofje ^iftofif^c .f)intergrunb fte^t bem mastigen ©eifte fel^r toc^l an.

Sr lebt I;ier mit p^ilotogifc^en unb muftfalifc^en Stubien befe^öftigt, unb

^at baneben ba8 gto§e SSerbienft, in Sem ben Sinn für bie altftaffift^e

unb für bic bentfe^e fOluftf anjuregen unb anfret^t ju er'^alten, jena^

bem. SBit ^aben gute alte SSurtf in ben Äonjerten in ber neuerric^

teten ®antc<@aHerie im ^Jalajjo ?3cli ge'^brt. greilii^ birigirt Si8jt biefc

Äonjerte nicht, fein Same wirb babei ni^t genannt, aber er ift hoch i^t

geiftiger Utljeber, unb au^ auf bic anbem SRorgenfonjerte, in benen man

Duartettmufif ma^te, unb in benen ein fel^r au8gc3ei(hneter Schüler non

8i8jt, bet Ätaoicrfpieler Sgambatti ft(^ Ijbrcn lieg, ^at er einen förbemben

Stnt^eit. Sr felber fpielt ni^t mel^r Sffentli^, unb bo^ ift i^n ju ^ßren

bet gregte mufifalifc!^ @cnu§ — ein ®cnug, ber un8 "^ier ein paarmal

JU tE^eil geworben ift S8 ift in feinem Spiele ein StWaS, ba8

ich Webet ju erflären no^ ju benennen Wci§, ba8 aber felbft bie

grögten unter feinen Spülern unb Saihfolgem, fo mächtig fic

nicht erteilen — c8 ift, wenn i^ hoch einen Stu8brudf bafür
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ju^en foU, bcr Sßiebcr^aU unb baä 6tgreifenbe feiner eigenen überwöl*

tigenben 9iatur.

5)a iii^ ber Äraft einet großen 3DJenf(^ennatut gcbenfe, fällt mir mit

9lotI;n)enbigIeit ber Sinbrucf ein, bcn Bor einigen äßoi^n bie Sefannt»

ft^aft be« erHinbeten 5>erjog8 oon ©ermoneta auf unS gemacht ^at.

S5alb na^bem mir natif) 0lcm gelommen waren, f^tieb mir Semanb, bh

Gelegenheit gehabt hatte, bie bebeutenbften SJlänner Stalienb nahe fennen

ju lernen: für bie beiben geiftrei^ften lölänncr in 9iom halte er ben

ßarbinal Slntonelli unb ben ^)erjog Bcn ©ermoneta; unb er fügte biefer

S3emerlung baä Sebauem hinjUi u"* Ißefanntfchaft beä Seßtem nicht

Bermittetn ju fönnen, ba fchwereä Äörperleiben ben ^)erjog feit feiner

BcUigen ßrbtinbung weniger jugänglich gemacht habe. 5lu^ Bon an*

beren ^erfonen, namentlich Bon GregoroBiuä, bem bet ^jerjog für

feine ©efchi^täfchreibung bereitwillig bie SlnhiBe feineä ^jaufeä geöffnet,

hatten wir mit gleicher Söewunberung unb 35erehrung Bon ihnt f^jreöhen

hören. (Sä war unä alfo eine äugerft angenehme Ueberrafchung, alä wir

bei einem Sefuche, ben wir einer ganbämännin, ber Gräfin Ugarte, ju

erwiebem hatten, ben ^)erjcg unb bie 4>er3ogin anwefenb fanben. 3Bir

waren in einem fleinen ©aale, in Welchem bie junge unb f^öne, in 9iom

Berheirathete lEcchtet unferer Sanbämännin, bie Gräfin ?., ihre IBefuche

nach ihrem erften SBo^enbettc empfing, unb bie Unterhaltung jwifchen

©tahr unb bem ^terjoge würbe halb fehr lebhaft. Ser ^)erjog ift ein

Gelehrter, ber fleh auf ben nerfchiebenften gelbem, namentlich aber in Ge*

fchichte unb Str^äologie, in Äunftforfchungen unb in 8itteraturgefchi^te

bethätigt I;at. 2llä wir unä Berabfchiebcten, lub er unä ein, ihn in fei*

nem ?)alafte aufjufuchen, er fei, ba et nicht mehr in bie Gefellf^aft gehe,

alle Slbenbe um acht Uhr ansutreffen. Seiber hinberte unä ©tahr’ä Srant*

heit lange Seit Bcn biefer erwünfehten Slufferberung Gebrauch ju machen,

unb erft in ben lebten SOlcnaten lonnten wir fie benuhen.

SSergeftern bin ich einmal gegen neun Uhr allein

hingefahren. Ser ?)alaft (Saetani, bet ©ih ber gamilie, liegt am

Gnbe bcr ©tabt, gegen baä Ghetto h™i “ab bie (Saetani’ä jählen

JU ben älteften gürftengefchlechfem Bon Diom. Sie SDlacht ihreä

^»ufeä ftammt Born |)ahft Sonifaj bem Sichten h”/

Grotten ber ^eterätirche begraben, unb Bon bem no^ au^erbem
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ein ^ertroit, in bem örud^flüct eines ©emälbeS son ©iotto auf«

te»»a(;rt ift, baS jejjt in ber Äir^c beS Sateran unter ©laS unb

SRa^men an einem ber 9^feiler beS ©eitenf(^ijfeS, na^c am ©ingange

angebracht ift.

6S mar eine manne Stadst — eine rSmifche grühlingSnacht,

unb maS baS befagen mitl, baS tann nur ber miffen, ber einmal in feiger

9lacht geathmet hat. 2)er fchöne meite ^)of beS fPalafteS mar menig er«

leuchtet, bie gontaine im .^intergrunbe rauf^te einfam in ihr Seden her*

nieber, bie Smeige ber Säume, bie fuh im ^)alblidht barübet jichtbar

malten, bemegten fuh leife. Sn einet füdhenartigen Jfjalle ber innem

J^offeite brannte ein geucr unb gingen 8eute hin unb her; baS fah feht

malcrifch aus unb ich blieb eine ganje SEBeite am Srehpenanfa^ ftehen,

um mi^ an bem Slnblid 3U erfreuen. Sdh feh* 2)inge gar ju

gern! ©in portier mar nicht bo, 9liemanb achtete barauf, als mein SEBagen

»orgefahren mar, unb bann mich ermartenb im ^)ofe ftehen blieb. Sth

ftieg bie hra^tuolle Strehfe hinauf, eS begegnete mir ERiemanb. Ueber

ber S^hnfs jnr Kelten ber Srephe, im EBlejäanin — bem niebrigeren

Smifchengefchog, baS bie meiften flaläfte h«ben — fteht eine lateinifche

Snfehrift, melche befagt, bag baS jefeige ^>aupt ber gamilie IDon ÜJlidhele

©oetani, ^Jerjog Bon ©ermeneta u.
f. m. bie grogen ©^ulben, melche

feine Sorfahren auf ihren Sefig gehäuft, in Bier Snh’^ abgetragen

habe. — Siefe 9lrt non 8cb, melches ber ^jerjog |i^ mit fdgonem ©elbjt«

gcfühle fpenbet, hatte unS gleich bei bem erften Sefu^e einen tiefen ©in*

blidt in bie ©inneSart beS SDRanneS thun laffen. ©in SDRann lann nichts

SeffeteS Bon ausfagen, als baS er feine ©hre barin fege, nicht nur

feine ©dhulbigfeit ju thun, fonbem au^ bie gehler unb baS Unrecht feiner

Vorgänger auSjugleichen. SGBenn mit nach ©rabmale ber ©äcilia

SÖReteHa fuhren, baS einft als in bie geftung eingefdhloffen

gemefen ift, melche bie ©aetani's ftch bort als SRaub* unb Strugburg

nor ben Sporen Storn’S errietet hatten — es ftehen noch bie SDRauerrefte

berfelben nufrccht — ift mir biefe Snf^rift über bem Strehioe ber htu*

tigen ©aetani’s ftetS als ein fdhßner ©egenfag in baS ©ebächtnig ge*

lommen.

lieber hunbert ©tufen hat man h'uaufjufteigen, ehe man baS ©rb*

gefchog, baS DJlejjanin unb bas erfte ©todmerl mit feinen h^h™
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Bungen ^jajfirt, unb bic brittc ©tage erreicht l^at, in tuel^er ber ^terjeg

gegenmärtig IcBt. 3Ran jagte mir, et |aBe in ben 3«Bren, in melden

er an ber Orbnung ber SSermDgenäner^ältnijfe feine« ^)aufe8 gearteitet,

bie nnteren ©tedmerfe be« gamilienjjalafte« an freinbe fürftlüe ^ert«

f(^aften unb ©efanbte »ermiet^et, unb fic^ auf baä obere ©tocfmerl be*

ft^ronft. ©fjöter fei er au« ®cU)b§n^it in bemfelben »erblieben, unb

ttomi^er ift cfi ba oben o^ne aUe Srage, alä in ben großen J^allcn

ber unteren ©todmerle.

Sin 2)iener in bürgcrli^er Äleibung öffnete mir bie jt^üre, unb mie

in allen italienif^en ?)aläften unb grc§eren .^öufent I;atte man erft bun^

eine Steife »on 3immcm ju ge^n, c^e man in baä ©mpfangjimmer ge«

langte. iDa biefe Sinuner, mie i(^ glaube, leine ©eiten«3lu«gänge l^aben,

fo finb fte eben nur alä Sun^göngc ju betrad^ten unb f^ienen mir auc^

nur alä folc^e benufet ju luerben. Sn bem großen, aber nai^ italienifc^en

aJlaafeftäben ni^t eben ^o'^n ©aale, fa§en in einer ©de unmeit »om

Äamine, ber j£)crjog, feine grau, feine »ertjeiratl^te Soe^ter bie ©räfin

^erftlie Sooatetli, eine äd^t rcmif(^e ©d^cn^eit, unb ber Sruber »on be«

^)crjogä erfter ©ema^lin, ein @raf fRecjttuätL 6« njar wie ein ©ilb

anjufcl^, unb bie ^albe ©eleuc^tung er|6t)te ben ©inbrud, ber um fo

größer war, alä faft aHe ^erfonen ber ©rufjfjc fi^ but^ wirflid>e ©d;cn«

fy;it auäjei^neten. £)er ^terjog mag am ?luägange ber günfjiger ftel^,

aber man würbe i^n bei feiner fräftigen, breitfdbultrigen ©eftalt, ber ber

Äopf auf bem breiten romifi^en 9Iaden fel^r ftol3 auffißt, unb bei bem

bienten, rabenfd^warjen unb gewellten ^laar für weit jünger fy:lten müffen,

fö^e man ben 3ügen beä fe^r bebeutenben Stntlißeä ni^t bie ©puren'

gro§er ©c^mersen an, unb trügen bie gefenften Slugcnlieber nie^t ben

Sluäbrud einer tiefen ©i^wermut'^ bie nur bann »on bem unglüdlii^en

fÖtannc für Stugcnblide ju weit^en f^eint, wenn irgenb eine leb^fte Un«

ter^altung i^n »on fu^ felber abjie^t.

Sßaä für ben ^«rjog bie Srblinbung no(^ fibmerjlit^er ma^en muff,

ift, ba§ er eine Äünftlernatur, unb bamit hoppelt für bie ©enüffe empfäng-

lich gewefen ift, Wel^e unä bur^ baä Sluge »ermittelt Werben. 6r Ijat

felber »iel gejeichnet unb mobetlirt unb eä ift befannt, ba§ ber, burch

feine Sta^bilbungen »on griedhifchem unb remif^em ©chmud berül;mte,

römif^e Suwelier ©afteUani feine fihönften ©rfolge ben 3eichnungen unb
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SRobellirungen be« ^Jerjeg« Den ©ermeneto »erbanft. üDie grau ^>erjogin,

eine fanfte, fc^t letbenb auSfe^enbe iDame, in beren ganjer (Srf(^einung

bie (änglönberin unserfennbar ift, machte mi^ auf eine reijenbe ©tatuette

oufmerffam, bie auf einem ber 5Eif(^e aufgeftetlt ttar, auf einen Beinen

Slmor Bon beS ^)erjcg« -Slrbeit, unb eä l^at für mii^ etwa« fel^r 9iü^«

renbe«, ba§ ber ^opf be6 ©etterfnaben unb feine Bugenlieber fo gegeben

pnb, al« fu(^ten fie ba« 8i(^L £Die ^)eqogin unb 2>onna 4>erjtlia mären

mit großer ©orge um ben 4)erjpg bemül^t; bie Unterhaltung bemegte fr^

um bie SSorgänge be« ©eth8unbfe(h«jig in 5)eutf(hlanb, um i^re

geigen für Stalien, um bie ^joffnungen, melche man au« ihnen für bie

3ufunft 2)eutf(hlanb«, Stalien« unb be« Äir^ftaate« f(höpfen bürfe.

daneben fljrach man Ben unfercr Bafftfrhen unb gegenmörtigen gitteratur.

©rdfin ^)erftlia ift nämlich Üleutfihen mä^tig unb eine grc§e SSerehrerin

Ben ©oethe, mie jte unter Leitung be« SSater« auch M
bejiiglichen archäelegif^en ©tubien eingemeiht ift 911« ich fagte, ba§

ich ih'"^r ©elehrfomicit rühmenb fprechen h^ren — unb pe ift fo

jung unb fchßn — entgegnete pe mit anfjjruch«Iofefter ©infa^h”*! **

ja nur natürlich, bap man menigften« bie ©ef^ichte be« SSoben« lennen

meHe, auf bem man lebe, unb menn biefer eine fo gemaltige SSergongen*

heit habe, mie eben 9iom, fo merbe man auf bie einfachfte SBeife meiter

unb meiter in bie SSergangenheit unb ju ben ©injelheiten hingeführt.

Sept bleibe ipr aber für ihre früheren 93efchäftigungen menig 3ni; P*

habe Bier Äinber, unb beren ?>pege unb Seitung geftalte ihr ganje« geben

um. (Ulan fprach abmechfelnb franjöpfch unb itolienifch unb ich

nicht erft nethig ju belenncn, ba§ i^ in ber leptem ©praipe menig grei*

heit be« 9lu«brutf« beppe. 9Knu h«lf mir aber nach,

märt« fennte, unb al« ich eingeftanb, mie fchmer e« mir jept foHen mürbe

noch grünbliche grammatifalifche ©tubien j“ machen, bie mir am meiften

mangelten, rieth mir ber 4>erjog banon ab. ,3ßenn man eine ©prache

erft fo gut nerfteht mie ©ie ba« Stalienif^e unb p^ hoch barin bereit«

unterhalten fann, mup man pe bur^ Hebung unb gefen erlernen!' meinte

er, unb alä i^ barauf bemerfte, mie eben unb Bor 9ltlcm ba« gefen ber

^oepe mich fühlen mache, ma« mir fehle, erbot er p^, felber mein

gehrer ju merben unb ben 2)antc mit mir ju lefen. ,3^ geminne ba«

mit', fagte er freunblich, ,3hre ©efeHf^ap unb eine ongenehme SBefchäfti«

I
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gung in meiner gejmungenen 5Diu§e unb (Sie finben in mir einen be*

reitmitligen Srflörer unfercr er^benften ^cefie. ®o ^bcn mir SSeibe

nnfcm 2?ort^eil »on bem Unternehmen, unb SSerbinbungen, bei benen baä

ber Sott ift, finb unter unä egciftif^en SSKenjchentinbem immer bie baucr»

hafteften!' Sch war eben fo erfreut als überrafdht uon biefem SBorfdhIage,

berni man lonnte eine groge @unft, bie i^ ft^er ju benugen hoffe, Wenn

wir im ^)crbfte wieberfehren, nicht güteoolTcr anbieten; ober ich fah hoch,

obfegon er fich erheitert hatte, bag ber ^lerjeg manchmal wie Bon einem

heftigen ©egmerje erfagt, jufammenjudtte, unb wollte midg entfernen, als

ber einjige ©ogn beS ^caufeS, 9)rinj Dnorato Bon SEeano eintrat. S^
hatte biefen f^on früher im ?)aln55o (SaffareHi gefehen, unb ber fehr

groge, ungewöhnlich fchöne Junge OJtann war mir bert bur^ eine 9tatur»

eigenthümlichfeit, burch eine weige 8ocfe, bie ft^ an ber einen ©timfeite

unter bem prachtBoUen fchwargen ^aar, wie ein Weiger geberbuf^ ftolj

cmporwellt, noch befonberS aufgefalten. Sch h®H® immerfort anfegen

muffen, fo geheimnigBcll anjiehenb ift folcg eine ®igenartig!eit. IDcr junge

gürft, ber bm Stamen eines ^rinjen Bon Seano nach f'ner im Dteapcli»

tanifegen gelegenen IBefigung beS -tcaufeS Gaetani führt, hat eben jegt

mit einer Jungen, nicht begüterten aber anmnthigen ©nglänberin Berlobt.

©nglifche unb amerifanif^e grauen fommen, beitäupg bemerft, Jegt in ben

hiepgen fürfflichen gamilien niegt feiten Bor, unb bie reifen IRepublüane»

rinnen Bom anbem Ufer lieben cS bann megr als bie gier eingebornen

fnrftli^en grauen, bie ?>rin}efpnncn ju fpielen. 6ine SRacenmifegung,

wie pe übrigens gier, aber freili^ au^ anberwärts, in ben gamilien ber

gogen Slriftofratie Borlcmmt, tennt unfere bürgerliche ®efellf^aft ni^t —
unb pe wäre biefer Bietlei^t re^t geilfam. ®ic ftattli^e gürftin 6olonna,

bie l-eliebtefte grau Bon 9iom, bie wir faft alltäglich mit igrer SEoegter

an uns auf bem IDlonte |)incio Borüberfagren fegen, ift eine ©panierin;

bie gürftin Plofpigliop, in bereu ^MuS Biel grembe unb aueg Sünftler

uub ©elegrte eingefügrt fein feilen, ift. Wenn i^ ni^t irre, eine gram

jDpn; bie ^njen Bon 8ante gaben ameritanif^e ÄaufmannSteegter jU

grauen — unb fo göre idg baS fort unb fort erjäglen, ober eben nur

erjagten, benn, wie idg fegon fagte, wir gegen bie Slbenbe feiten aus bem

$>oufe, obfegon pe Jegt fegr milb pnb, unb gaben immer fegen lange

unfer Säger gefuegt, wenn tief in ber 9lacgt bie SBagen, weldge bie @äfte
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no(^ 4>aufe fo'^ren, buri^ unfcte ©trage roI[cn.

2)ie Slmerifoner finb übrigens btefcn SBinter ^ier BcrjugStteifc gefeKig.

Stuger bem genialen SUbgauer unb IDi^iter ffiitliam ©tor^ unb ber SSilb*

gauerin ^>arriett ^oSmer, bie einen grogen Srain fügrt, fo unb fo Biele

?)ferbc in igrcm ©talle galt unb g(g felber fgajieren fägrt, macgen no^

Berf(giebene anbere Slmerilaner ein {)auS. Stber au(g baS tteig i(g nur

Bon ^»Dreufagen, benn wir gaben ni^t einmal bie Salleinlabungen im

?)alaft Sarberini bei Srau ©tor^ annegmen fönnen, obf^n mir gern

bortgin gegen, unb obf^on i^ »ogl gälte fegen mägen, inie bie, fronen,

mit gc^ftem Äunftgefcgmacf eingericgteten Stäume unb bie ^uratgtBoHe

Äoloffalbüfte beS Batifanif^en SlntinouS bei geftbeleu<gtung auSneg*

men. ®inri(gten laffen bie grogen unb au^ bie Meinen romifigen SBog*

nungen fug ganj Bortrep^, Wenn man eS eben nur nicgt grobe fo wie

bei ft(g }u 4>aufe matgen wiH, unb gewiffe SSorbebingungen annimmt.

6ine gier lebenbe liebenSmürbige unb gebilbete Serlinertn, bie aucg einen

Meinen ©efellfdgaftSlreiS um pig Berfammelt, gräulein gonn^ |)oPart,

gat eine ^)öu8li(gfeig wie iig mir bie unfere benle, wenn mein figönfter

Sraum, bauernb in 3lom ju leben, BerwirHi^t werben tonnte; benn, bag

i(g eS Sgnen bctcnne, i^ gönge mit bem ^erjen an fRom wie on leinem

anbern Orte. ©8 ift bie ©tobt, nacg ber als Ort miig cinjig bie ©egn*

futgt jiegt — unb baS ift eine ©mgpnbung, bie niemols eine anbere

©tobt, Weber meine SSoterftabt nocg SBerlin, baS i(g feit nagejn einem

flRenfdgenalter bewogne, bie Weber ?)ari8 no(g Sonbon mir jemals ringe»

flögt gaben. ®S ftnb ni^t bie 3!Jlenf(gen, ni^t bie greunbe, bie mi(g

an 8lom fepln, eS ift 5Rom felbfi

3(g fege mir gier, wenn i^ Sefuige ma^e, oHe bie weiten ©or»

ribore unb lEregpen, bie fo jugig unb oft fo fgmugig pnb, immer barauf

on, wie ieg pe für unS mit ©laSfenftem gegen ben ^)of gin Betwagren,

wie icg pe in ©tonb fegen la^en würbe, unb i^ bin gcwig, bag bieS

ou(g mit unfern mögigen fDlitteln ju ma^en wäre, wenn man on eine

folege erfte ©inriegtung nur einmal eine runbe ©umme wenbete. Slber

grabe fo wie in SBolcgna unb glorenj gäbe i^ in biefen römif^en ?)a»

läften bie mafpgen SCraegten ber alten italienifigen Silber, ben 8ucco unb

bie Ogren unb Dkcten bebeetenbe ^elj» unb Sigfelmügen, unb bie mit
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|)el} Berfcramten <S(^u^ fe^r »erftel^n lernen. ®ie riefigen eft »eit

ü6er jmanjtg gu§ l^o^n ©öle, bie fir^enartigen Senfter, bie fteinemen

gn§66ben, bie ©atlerien, 8cggien, ^wllen, »erlangen bie «seiten, longen,

nsarmen @e«)önbcr, unb wenn ic^ mir mein Sbcnl eine« eigenen r5mi«

^»auä^alte« auSmale, fo ftel^en babei orbentlie^e Oefen natürlit^ ni(^t

in le^ter (Rei^e, benn biefe man »om 9lo»ember bi« in ben Sl^sril

eigenüid^ in allen SBol^nungen unb Stmmem nöt^ig.

lDa§ i(^ l^ier fortgel^en «Serbe — in nsenig 2Bo^en fortge^en «Serbe,

wirb mir nur baburi^ lei^t, ba§ ii^ juBerf4tli^ barauf l^offe, in Bier

SRonaten wieber ^ier ju fein, um einen neuen SGBinter in Siism ju Ber<

leben; unb i(^ lann re^t wie im SScl!«liebe fagen:

Vedero Napoli!

Si! con piacere —
Mil col pensiere

In Roma sös! —

an

3)r. ißermann JUt^of

in

@«{erme««e im Sankt Jefer.

lUm, 21. Äprll 1867.

SGBir ^aben wieber einmal bie gro§e ÜKeffe im ©anit ?)eter gehört,

unb wieber einmal an un« felber bie ©ewalt ber ©emeinbe unb be«

©^rnbol« erfa'^ren. 6« ift gewi§ für ben ©laubigen ein SBa^re« in bem

©orte: wenn iDu beten willft, fo ge^’ in iDein Äämmerlein! — unb
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,c« fein @rc§eä Jenes 33iHif(^e: njir feilen @ett anbeteif im ®eiffe

unb in bet SBaIjrt;eit! — aber toenn bet cinjelue iBlenf^ nic^t mcl^t an

bem Scgriff beS Jjcrfcnlii^en ©otteS feftjul^alten »ermag, fc I;at er, »emt

er nii^t in bie Siefe bet ©clbftfuc^t Betfmfen foK, ben beftänbigen $)in«

blid auf bie @efammtl;cit nct^ig, in bcr jene ^ö^ftc Äraft fü^ »erfinn«

bilblie^t, beten Stl;eil er felbft in fi^ als baS 6ttige emppnbet, in beffen

SeriÖ er fi(^ gettli^ unb menf(^li(^ etfc^eini

SBir !^6rten bie grc§e Dftet<!Dleffe unter allem Sßcffe, in bem

©eitenfc^iffe l^inter ben, für bie Sßcme'^men aufgefc^lagenen Tribünen, ju

benen wir (äintrittsfarten Italien, ©ie waren aber wieber fo gebröngt

noH, ba§ wir in unferem SBinfel eS weit bequemer fonben. SIIS baS

4>ed^amt beenbet war, als bei bem SOJoment bet Slöanblung bie tiefe

©title ft^ über bie fOlenge legte, als unter ben leuc^tenben ©onnenftrat;len,

welt^e bun^ bie 5Riefenfupf>el in bie Äire^e unb auf bie Slboraticn l;er-

nieberfielen, nun »on bet ^ö§e ber großen ©alletie in bet Äufjfjel ber

mastige Älang ber riefigen filbemen 9)ofaunen erf^aUte, gewaltig an

alle ^)erjcn fcßlagenb, bem Sltmcn wie bem Steifen, bem ©tarlen wie

bem ©c^war^en, bem 4>oc^ften wie bem ©eringften feine 9)Jenfc^li(^feit

unb feine ©cttli^Ieit jU »etlünben, unb ißnen SJltten gleic^fam mit ber

ßinigteit beS SinbrucfS ben ©cbanlen an ißr ©inSfein in baS ©eböcßtniß

JU rufen, ba fanb i^ eS fe^t in ber Drbnung, baß bie SJlenfi^en in bem

©efüßl i^ret Oßnma^t gegen baS unbcgreifli(^e ©efcß, bem fie unter«

tßan finb, niebetwarfen auf ißte Sniee, unb boi^ juglei^ erhoben

füpen bun^ bie Subelflänge, bie eS ißnen »erlünben ju wollen fi^ienen,

baß greube für Sille in biefcm unfern rätßfeißaßen ®afein ju ßnben ift,

wenn bet ©injelne ßcß in ber ©efammt^eit aufgeßen läßt mit allem

feinem 5£t;un unb SBolIen, unb wenn wir unS in Stieben als baS emfjßn«

ben, was wir ßnb — eine ©emeinbe Bon S3rübetn.

9Kir traten bie 2;ßränen in ben Stugen als biefer ©ruß beS aUge«

meinen SriebenS auS ber ^öße ^ernieberflang, jeßt, wo bie erbarmungS«

lofe ©elbftfucßt einiget Sßeqiger eben wiebet bie Surie beS ÄtiegeS, ben

fOlorb unb baS SSetbetben übet bie fUlenf^ßeit ’ßemieber ju jie^en trautet;

unb felbft Stbolf, ber fonft but^ bie firißli^en Sunflionen nießt lei(^t

angefaßt wirb, war auf baS SEieffte baoon ergriffen unb erf^üttert

2Bie i(^ bie fDlenftßßeit unb ißr SBefen Bcrftet;e, bewegt ße f\ä) mit
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aller it;rcr ßnhritfelung in teftimmfen ©(^ranlen, nnb Wenn ber ®tn<

jclne r>(^ in fi^ ncc^ fc fcl;r erweitert, tann er bc^ nic^t ^inauS

über bnä {Rät^jel jeineS SafeinS. !?«§ er nic^t entfte('t bur^ feinen

eügenen freien SBitlcn, fonbem fein ©afein alS baS @cfrf;enl beS freien

SBillenä feiner SSorgängcr anjueifemien l;at,. bajj er nur bic Srei^eit

beft^t, fein ober eine« anbern STienfe^en IDafein ju Berlüräcn, nic^t bie

9JlegIi(^teit eS nac^ feinen SßJiinfc^en jii rerlangem, baS giebt i^m in all

feinem SRingen nai^ ?ireir;dt ba« laftenbe ®efiil)l feiner Stb^ängigfeit,

brängt i^n jum ©eniegen innerhalb beä turjen 3cttrouw?i ber i^m im

glürflit^ften Salle »ergönnt ift, treibt il;n jn ber ^aft, weld;e nur an fi(^

benlt, Weit fic beä eigenen nätbften 5(lorgen« nic^t fi^cr ift, au^ wenn

er an bie ®auer ber ©efammtljeit glaubt — unb jwingt it;m
3
ule^t bci^

bie Ueberjeugung auf: ba^ bem UJienfcfien ouc^ für ba« ©cnie§en eine

©t^ranfe geftedt ift, baff ber ©enuö für ben ©injeincn f^ncK unb

ft^neHer abftumfift, fc rftcffid^Mofer er il;n ju fteigem trad)tet, unb ba§

man fi^Iie^lic^ felbft bie 53lcgli^teit beS ©eniefjen« nur babur^ erweitern

unb bauemb matten bann, wenn man bie ®efammtl;eit ju lölitgeniegen*

ben JU mailen trautet, ©o Werben wir immer getrieben unS Bcn ber

®efammtf;eit abjutrennen unb wieber in fw juriid ju leieren, in eigener

®efriebigung ein Bergänglid;e8 ©enügen ju fu^en, unb un8 in ber Se*

friebigung Jlnberer gleic^fam bie Slufific^t auf ein bauembcS, ein un8

überbauembes ©eniegen ju erfd^affen. IDic ©e'§nfu(^t unfer ®afein ju

erweitern, unfern SBiHen, unferc 6infic^t, unfer Äcnnen unb SSermegen

noc^ über unfern 3:Db ^inau« jur ©eltung ju bringen, ift Bietlei(^t eine

unferet ftürfften ©mpfinbungen — unb wie man in ben 3c>i™, welche

nc(^ ben fJofiÜBcn ©ottglauben al8 ein Sillen gemeinfame« in trugen,

auf bic 93orftclIung eine« ewigen Seben«, eine« ewig Stufen« in ©ett

gelangen lonnte, fo mu§ unS, bic wir jenen ©cttglauben in unä nii^t

me^r erjeugen fünnen, baran gelegen fein, un« in ber 3lHgemcinl;cit eine

fjcrfönlid^e gertbauer ju fit^ern.

SRa'^el« 58ort: ,e« mu§ eine neue Scligien etfunben werben', ift

für mi^ feit lange eine Ueberjeugunggfa^e. 6« mu^ wieber baju lom»

men, baß bie SJienft^cn fic^ il)rer 3ufonimenge^origteit in ber ©emein*

famfeit eine« fie belebenbcn ©ebanten« bewußt werben, unb e« muß audß

ein ©^mbol für biefen ©ebanfen unb biefe 3ufammengel)örigfeit gefunben
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Werben, ^at e« bod^ fogor l^ier aHtöglid^ feinen fRetj für ba« @efüT;I,

wenn um 1 2 Ul^r SKittag« ber Äancnenf^lag — wie eben je^t — bie

fDlittagSftunbe nerfünbet, unb i(^ mir fage: je^t achten Sülle auf ben

einen Schlag! SBie biefe neue ©emcinbe jt(^ ^erftelten, wer i^r bie gorm

geben, wer i'^t ©^mbol erfinben wirb? — i^ wei§ e« nic^t. Süber 1^*

fteHen wirb fie fi^, gefunben wirb e8 werben: bie freien ©emeinben

unb »iele anbere fpred^en bafür; unb wenn biefe neue Keligion

wirffam werben, b. % etjie'^enb unb »erftitlit^enb wirlen foH, fo wirb fte

mögli^er Seife mand^e ©lemente be« j{af^oliji«mu8 in fi(^ aufjunel^men

l^oben, wie j. S. bie Sei(^te, bie i^ für gewiffe illaiuren in ber Stl^at

als eine So^lt^at betrat^te. Sit bürfen au(^ übet biefe (Sinri^tung

ni(^t na(^ unferem f)crfßnlic^cn Sßebürfen, unb ni^t obftralt oburt^eilen,

unb wir müffen fte als 3)a6jenige betrauten, wa8 fie ^tte fein foHen —
nii^t alä baJ, Wa« fie bun^ Sißbrauc^ etwa geworben ift. 3“ wiffen,

bag ein Senftg »or^anbcn ift, bem man fug mit all feinen innem 916*

tgen Bell SSertrauen nagen, Bon beffen ©rfagrung man äRatg, Bon bem

man ben gingetjeig auf einen Slusweg, Bon bem man Siroft erwarten

lann — ba8 mug für ben ©infamen, ben SSetlaffenen, oft ein unouJ*

fgretgli^er ©egen fein. Unb Suufenben Bon grauen wäre ti g^erlicg

geratgener, ge legten igre ©orgen unb Sebrüngniffe unb Siberwärtigteiten

in ba9 ^)crj einer älteren bung igren SBeruf baju beftimmten männlitgen

ober wciblidgen Berfdgwiegenen |)etfon nieber, ftatt bag ge fegt auf gut @lüÄ

ber erften beften fogenannten greunbin anBertrauen, wa9 bung biefe nur ju

og JU einem ögentlidgen ©egeimnig wirb, wägrenb e8 beget Berftgwie«

gen unb Betborgen bliebe. — ©8 ift übrigen8 audg ein gimmelweitet Un*

terftgieb jwiftgen bem gefammelten SSertrauen in ber SSei^te, unb ben

gereijten unüberlegten ©eftänbnigen Bot greunbinnen ober greunben. ®ie

©rfteren begeien, bie Segtem Berfdglimmem ben' 3»ftanb.
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3)r. ünton 3)o(irn

m }ma.

öaa FaysttKum unb bie gricclitscKc KircKe.

Horn, 29. Äptil 1867.

SEBcnn wir D'^ne ein fceftimmte« Sßor^akn unfete Sfflo^nung »erliegen,

pflegen »ir na(^ ben tteiteften Äreuj- unb Querjögen f^liegli(^ meift auf

bera gctum ölcmanum ju lanben, unb feit wir ben (Singang in bie

SRuinen ber Äaiferpaläftc »cn ber Sßia bei ßer^i auS lennen gelernt 'goben,

fcmmen wir ne^ Sfter bortgin ate fcnft. Slu^ in ben ÜtuSgrabungen

am Suge beS Äapitolä gnb wir ju »erfcgiebencn SJJalen gewefen, unb eS

ift läcgerlii^ unb flöglieg c8 bcrt mitanjufe^n, in Welker SBeife bie päpft*

lic^e Regierung bie Slnägrabungen unb bie Sr^altung biefer bebeutenbften

Beugen bc8 StltertfumeS betreiben lägt, ©o oft wir auf bcm Scben

jwifi^en bem SEriumpgbogen be« ©eptimiuS ©eöeru« unb ben gunba-

menten ber grogen ©dulenreige umgergegangen finb, gaben wir bert jwälf

bis fünfjegn alte hüppelgafte SiJlänner umgerftglei^n ober in ben SBin«

lein faucm fegen, bie mit elenben, »ällig unjulängli^cn 3»ltrinncnten

irgenb 6twaS aufjugacten ober au(g baS ®ra8 jwiftgen ben Quabem

auSjurupfen f^ienen. Stber in ben fetgä 9Jlcnaten, bie wir nun gier

fmb, ift au^ ni^t baS ©eringfte geförbert worben, unb auger ben pra^t-

Bollen ©rneuerungcn in ben Äircgcn — bie nicgt immer SßerfcgSncrungen,

fonbem oft grabe ba9 ©egentgeil ba»on fmb — fommt au(g in IRom

9li(gt6 Borwärt«. IDiefe Slrbeiter bei ben SluSgrabungen fmb fo cntfeglicg

eleiib, bag pe fammt unb fonbcre wie bie Snfaffen Bon SllterSgofpitälem
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auäfc^cn, unb namentlich au8 ber fammcrartigen Sßertiefung hinter ber

Scuola 3Eantha fommt immer ein SBcfcn hewm'i ba§ in feiner gnemen«

haften, h“® Hcbfinnigen (Srfcheinung un« einen bcVpcIt entfchlichcn 6in*

bruef machte, wenn wir ihn als ben Slblömmling beS SSDHeS betrachteten,

baS einft biefe ftoljen Sauten gegrünbet hat. ®elbft im SJraume haben

biefe unfeligen Dniriten mich fchon jum eftem fhufl;aft »erfrlgt

Ueber bie golgen einer unumfehränWen ^lerrf^aft nathjubenlen, ift

übrigens SRom Wie gefchaffen. (Srft bie remif^e SSBeltherrf^aft, unb na^

ihr baS noch »iel weiter greifenbe Regiment bcS ?)apftthumS. (SS mn§

ein ganj fur^tbarer 3«ftanb gewefen fein, als bie TOcnfchen fich nc«h

»otlftänbig mit ihrem ganjen Sein unb SBerben in bie ^wnb eines an«

bem IMenfchcn gegeben glaubten, ber, ebfehon wie fie felbcr, bem Srrthum

unb ben 2eibenfd;aften unterwcjrfen, ihnen fogar bie Kettung burch ben

$cb unmügli^ ma^en fennte, ber jur Seit ber rcmifchcn Äaiferherr«

fihaft buch immer noch einen lebten StuSweg bot. Sinen fKenfchen als

ben Machthaber über fich }u benfen, ber bem ©equälten bie Kühe in

bem legten SufluchtSorte, in bem Senfeits, bcrwchren lann, auf weites

ber religiöfe ©taube ben hienicben |)cffnungSlofcn »ertröfteub hi"Weift,

baS ift grabeju eine fur^tbare Scrfteltung.

SBenn ich h'ee auf ten SErümmem ber altrömifchen SBelt umher«

gehe, welche bie eg^ptifche, bie aff^rifche, bie babglonifche unb bie grie^ifche

SBelt ju ihrem Unterbaue t;at, fo tommt mir bie ganje Jerminclogie bet

Seitrechnung, an weldhe unfere jegige ©ef^ichtsfehreibung fich gewßhut hat,

furjathmig unb unjuteihenb »or. ®enn Sejeichnungen wie bie beS

.Mittelalters*, Slbfchnitte wie ber burch .i>ie ©ntbeclung Bon Stmerifa*,

burch i*ie tirihliche KeformationSjeit, ftnb im ©runbe genommen nicht mehr

als bie äußerliche Sintheitung eines Selbes mit einjetnen Mciffteinen; unb

ich jweifle ni^t, baß uieKeicht feßr halb bie Seit fommen wirb, in welcher

man bie »erfchiebenen Seiten ber Menf^tjeü^jefchichte nur noch nach ^en jebcS«

maligen ©efammtanf^auungen benennen wirb, Weltge bie Menfchheit Bon

fich unb ihrem Skrhältniß ju bem 31H gewonnen hatte: alfo Bon ber Siet«

gotterci bis ju bem Segriff einer einjigen ©ottheit — unb fo Weiter fort.

Sreitich finb biefe ©gehen nicht leicht absugrenjen; benn ba in ber

Melt alles nur einem ©runbgefege unterworfen fein !ann, fo tonnen fcch

bie SBanblungen in ihr auch uut langfam, auh nur nach bemfelben ©e«
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fe|e Bolljie^, nat^ weltfern bie einjelnen Orgoni«men ftc^ erjcugen, fu^

umgeftalten unb ft(^ ouflöfen, um bie SKögli^feit neuer Beugungen ju

getoöl^en. SBie 3eKe um Betle entfielet, mie 5!lUea [angfam unb faum

tua^mel^mbar toerge'^t unb fu^ erfefet, bi« man mit einer Strt Bon (Sr>

ftaunen plbfilic^ inne ttirb, ba§ ein 3llte« abgeftcrben, ein 9beue« ent*

ftanben unb on feine ©teile getreten ift; unb toie Stile« Bergängli^ unb

bo(^ iugleic^ in biefer 33ergöngli(^teit al« ©runblage für ba« neue SBerben,

fortbefte^enb unb ewig ift, fo trägt au(^ Sille«, wa« befte'^t, ba« ©ef'röge

ber Seit an ftcfi, in ber eä entftanben ift, unb auf bie e« '^ier wieberum

burc^ fein SSefte’^en jurütfgewirlt ^t. Seber HJlenfc^, ber feine Ueber*

jeugung, nad) ber einen ober ber anbern ©eite ^in, Beränbert, ift eine ber

Umbilbungen, bun^ wel^e fic^ ft^Iie§li(^ bie allgemeinen äßanblungcn ooH*

jie'^n; unb ber Uebergang ber ÜJienfc^t;eit au« ber SSielgctterei ju bem

©lauben on ©inen ©ott ift ja noc^ ^eute nie^t für bie ganje *IRenf^t;eit

Botl^ogen, wä^renb fi^ boneben bereit« feit 3a|el)iinberten eine 6rtenntni§

entwicfelt unb Berbreitet l^t. Weither bie |>erfonifijirung ber Urtraft in

bem ein'^eitli^en ©ottc nic^t me^r entffjricfst. Ißcn llebergang«epod^en

JU reben ift bal;er tl;6ri(|t, ba Sille« ein ewige« ©ewegen ift unb jeber

Slugenblitf bie Vergangenheit, ©egenwort unb Sulunft wie eine 2)rei<

einigleit in fich nerbirgt unb trägt.

4>eute no(h ftel;t unfer SBelttheil mitten in ber 6f)‘^(he, Welthe bie

Söeltbeherrfchung bur^ einen einjigen SUlenfihen erjeugte, unb olle Äämpfe,

wellte wir innerhalb ber legten jweitaufenb Jahre auf unferem Kontinente

nerfolgen tonnen, bewegen fith jwifchen bem SRingen einjelner VJachthnber

um bie .t»errf(haft, unb in bem Stnbringcn ber Sliaffen gegen bie 2'Jitt*

führ folcher ©injelherrfehaft.

©0 BoUftänbig wie hirr in [Rom ift bie abfolute SRonarthie inner-

halb ber (hriftlichen SBelt freilich nirgenb mehr Borhanben, unb nirgenb

ftehen fi^ bie gorberungen ber ©egenwart mit bem: wir fcnnen nicht!

ber Olten Srit fo f^roff gegenüber wie eben hier. 2ßenn man übrigen«

nn bie ÜSRögliihfeit einer golitifthen Sleformation innerhalb beä Kirchen*

ffaate« benft, mit ber bi« ju einem gewiffen ©rabe immer auch rine

religiöfe SReformation Berbunben fein würbe, fchlägt man e« bei weitem

nicht h«^ genug an, wel^ einen ungeheuren IRücfhalt ber Katholiji«mu«

unb ba« ©hriftralh“»' überhauf5t nc«h — auOerhalb ber rcmifchen Kir^e—
(Sin SDCntcc in Mem. 25
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in ber grtef^ifc^nt Äirt^ bcfi^cn. ®te Muffen, unb i(^i fenne i^rer eine

gute Stnja^I, ftnb fegt »ielfaci firenggläubiger, ober nuc^ abergläubiger

unb bigotter al8 bie Staliener, wenn man mit biefem Urt^eil an bie

fogenannte ncmel^me unb gebilbcte ©efellfi^aft ^ält. !Daä mag jum

Sl^eil ba^er lommen, »eil bei bcn Muffen, grabe »ie in Morn, bo8 ©lauben

ni(^t nur ^Jerjene* unb UeberjeugungSfa^e, fonbem eine Sürget» unb eine

3lmt9f3fli(^t ift, bie auSjuüben ifinen »on i^ret Megierung anbefo^len wirb.

3c^ glaube, wie ©bjanj noc^ lange fein be6pctif(^e8 ®afein friftete,

nat^bem bie Äraft ber ^errfi^aft in Morn erlofd^en War, fo wirb bie

griei^ifc^ Äirt^e einmal noc^ einen neuen Äampf ber grei^eit gegen bie

Änet^tfc^ft ber ©eifter nöt^ig machen, wenn eS felbft gelingen foHte, mit

ber rcmifc^en @eifte8fne(^tf(^aft fertig ju werben — wonon wir aut^

no(^ weit, fe^r »eit entfernt ftnb. 25ie Äraft ber grie(f)ifd^en Äir^e be>

ru’^t borauf, ba§ bie eigentlit^e »eltlii^e $errf(^aft »on i§r abgelSft unb

fogar i^re ^w^fte geiftige SMat^tooHfommen^eit jum 5t^eil in bie |>anb

ber regierenben weltlit^n 5Ma(^t gelegt ift, bereu ^bi^fte« 3»tereffe,

bereu Sefte^en au(^ wieber mit auf bie ©r^ltung jener geiftigen unb

geiftlit^n ©ewalt unb Ort^obope gegrünbet ift. 68 ift ba^er feiner

3eit in granlreit^ gar feine fo falft^e ©fjefulation gewefen, eine befon-

bere gaUifonift^e Äir(^e ju grünben, unb fo — inbem ber Sel^crrfc^er

granfrei(^8 SSeft^u^er unb Dberfyiupt biefer Äin^c würbe — bie .^>etr"

f(^aft feft auf jwci Seine ju ftelten, bie fonft immer nur auf einem

Seine fielet unb fi(^ au8wört8 auf eine anbere ©tü^ ftü^t. Su(!^ ^in-

ri(^ ber Stetjte ^at ba8 fe^r Wo’^l »erftanben. Ü)ie ftaatlit^e S:9rannei ift

nie BoUftänbig, fann e8 nit^t »erben, fobalb eine ©cwalt ba ift, bie fie

felbft, al8 über i^r ftefienb, anerfennen mu§. Mur Wenn fie alle

Walt in fu^ bereinigt, ift fte allmät^tig; unb in biefem »Miemanb über fti^

anerfennen * liegt eben au(^ bie ganje S!Biberftanb8fä^igfeit be8 ^apfttl^umS.

Muglanb fann mit ben Polen, 6nglanb mit ben Srlänbem nid^t fertig

werben, weil Selbe nod^ immer einen Sn’^alt na^ au§en, ein übet bie

beabfu^tigte Stprannei I^inau8greifenbe8 Sewu^tfein ^aben, ba8 f«

unb aufri(^tet. Wenn fie au(^ momentan unterlegen ftnb. 2)ie 8eute

traten immer, wenn fte nur mit bem Papa M6 fertig wären, bann fei

3llle8 get^an — unb für bie eigentlid^e Sefreiung ber ©elfter ift bot^

tamit no(^ fe^r wenig gef^el^en — wenn fc^on 6t»a8! —
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^in Husfluy nach ürtccia.

nom, üUttt Aai 1867.

3c^ bin in Slriccia flettefcn unb l^abe bie Stätte toiebet gefeiten, »o

i(^ {o rein glütflit^ gettefcn, wie nie im geben juDor unb ou(^ wieber

nac^^er. Ser ©ebante fam mir ganj islcfelit^, wir l^atten eben nur no(^

Seit, ben Sa^n^cf ju errei(!^en, unb unfre ^läße ju nel^men. Stuf bem

SSa^nl^cfe, ber auf ber ^)c^e ber Sicfletian8tl;ermen innerl^lb ber 58itta

’9legrcni SJloffimo liegt, begrüßte un8 ber fjreu§if(^e ©efanbte, SSarcn

to. Stmim, ber na^ 9leaf)el reifte. Sie Sa^n fc^neibct quer burt^ bie

©arten unb SSignen be8 68quilinif(^en $iögel8, »orbei an alten Semfjeltrüm*

mem, wie ber tRunbbau ber fogenannten Minerva medica, burt^bridjt

fcbann bie alte, Bon Äaifer Sturelian erbaute ©tabtmauer jwif^en ber

?)Brta ©. gorcnjo unb ?)orta 5IJ!aggiore junä^ft ber lefeteren, unb ge^t

bann l^inauS in bie (äampagna, bie, im ^enlic^ften grü^lingbfc^murfe mit

©rün unb Slumen ftrangenb, ben ba^inbtaufenben 3ug empfing. SBcrbei

an ben langen 9lei^ ber SScgen alter SBafferleitungen, an ©rabtrüm-

mem unb mittelalterlichen Stürmen, an weibenben ^»eerben filbergrauer

Slinber unb Wei§ gejettelter Siegf«, faufte ba8 Sampfrcg ber neuen 3fil

bahin, Wähtenb »or un8 ba8 Sllbaner- unb ©abinergebirge Bell fc^im*

member gelfenftäbtihen im Harften 9)iorgenli(hte erglönjte. Sie Sat;n führt

an feinem bewohnten Orte Borbei, bi8 fie nach SSeHetri etwa fieben beutfehe

ÜJleilen Bon 5Rcm tommt, bie ©töbtehen 9JJarino, ÄafteU ©anbolfo, Sfl-

bano unb Slriccia bleiben Unf8 auf bm .flöhen liegen, unb man h®t Bon

ber ©tation Sa ßecöhina noch eine ©tunbe bergauf nach Sllbano mit

bem Omnibus ju fahren, auf bem wir glücflicher SBeife, obfehon e8

©enntag war, noch ^lähe fanben. Sabunh wirb natürlich bie Sifen-

bahn fo gut wie nuhlc8 für bie genannten ©täbte unb ihrm SSerfehr

mit 9lom, ber benn au^ nach wie Bor meift bu«h Sanbtutfehen Bermittelt

Wirb. 3n Sllbano angefemmen um 1
1 y« Uh'“» 9>ngen wir fofort ju gu§

25*
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nac^ Slriccia. Det SBeg ba^in ift, feitbcm ic^ e« ni(^t gefe^en, um me^r

ate JUKI ^Drittel »erlürjt, bur^ rinen wa'^r^oft gigontifi^en Srüdentou, bcr

bie tiefe 04iu(^tr Welc^ beibe Orte trennt, je^t mit einem SBiabufte Bcn

brei übereinanber get^ürmten Sogenrei^en, jeber Sogen 60 gu§ unb

49 gu§ twit, überflxmnt. 3)ie ©efammtl^b^ beträgt auf bem ^ce^ften

fünfte na^e an 200 gu§ über ber ®<^lut^t unb bie ©cfammtlänge be«

Siabuft« über 1020 gu§. ®et Sau ift einer ber foloffalften neuerer

Seit, ni(^t nur in Stulieu, unb bo(^ loftct er nur etwa 300,000 Sanier

untren ©elbe«. Oo« erflärt fi(^, »enn mon bebenft, ba§ e8 jumeift ®^

fängnifeftrSflinge ttaren, welche bie Oiegierung ol« Slrbeiter benu^te, bie

i^r aifo feinen Jagelc^ fofteten. £Dab ©Aftern ber päpftlic^en SRcgie-

rung ift ber SIrt, ba§ bie ©efängniffe in einem 8anbe, tto alle Snbuftrie

niebergel^lten unb an bie SoIfJerjie^ung nid^t gebaut wirb, ftete n)of;l>

gefüllt jinb, unb bo§ e« i^r felbft alfc nie an ja^lreie^ ttoljlfeilen 3tr*

beitem für i^re Sauunteme^mungen fe^lt! ©t^on ou8 biefem ©runbe

tonnte \äj ben riefigen Sou »on ^eperinquabera, bem hinter Slriccia

no(p ein ä^nlic^er Siabuft anfc^lie^t, nic^t mit ungemifi^tem ©efü^le b^

trachten, jumal wenn ic^ bebaute, ba§ bie armen Sltbeiter, bereu ©^weig

baran Hebt, Slenfdfien waren, bereu Setföftigung in ben ©eföngniffen an

ben SJlinbeftforbemben auSoerbungen unb »on bem ^ät^ter oft nocp wi^

ber an anbere Unternehmer obgelaffen wirb. 9lun aber bie ijjauptfa^!

Oiefer ganje toloffale Sou Würbe ouSgeführt, um bie ?)oftftrohe »on

Olom noch Oleopel ju »erbeffem, ju einer 3«t, wo in ganj Europa, fo

in 9lorb> unb ©übitalien felbft, (Sifenbahnen bereit« in »ollem ©ange

Waren. Slber bie 3Bei«heit ber pöpftlichen Regierung bilbete fuh ein, biefe

,®rfinbung be« 2eufel«' »on ihrem ©taotc fern halten ju tonnen, unb

bamm würben »on 1846— 1854 ©elb unb Äraft beS Seite« an biefen

Sau »erfchwmbet, ber, Wie ein mit un« reifenber Olömet fagte, ein .^ohn

gegen alle »oltSwirthfchaftliche Seraunft war unb fegt nur nodh baju

bient, einige Äarren mit SBein unb einige Äßrbe grüßte au« ©enjano

nach 9^0»' ja bringen!

3>er Siabutt münbet mitten ouf bem ^la^e »on Slriccia, an Welkem

unfere alte Gafa SiartoreUi liegt ober »ielmehr lag.*) Swar ba« ^xm«

*) ©. ©in Sohr in Stollen I. ©. 222.
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fte^t tiD^ unb ift äußerlich untieränbert, aber et ift nii^t mc^t baä alte

fröp^e ^xiuptquartier ber 0ommetBtlIeggiatut ber Jtünftler. ®er gute

alte f)tiDrc Signor llJlartoreni ift feit »ier Sauren tobt, — toaS ^ätt’

iä) barum gegeben, ben t^rrlie^en ätlten wieberjufe'^en! fein ®o^n unb

9la^fclger 9lino 9KartorelIi, banialä ein Sunge Bon j»clf Sauren, fe^t ein

3Hann Bon brei« bis nierunbbreijjig, t?at flüger fein ttoHen, als ber SSater, l)at

baS $)auS iin Snnern ganj umgebaut, ju SogiS für gamilien ^ergerii^tet, bie

|>reife nerbof)pelt, unb baS SRefultat ift getnefen: bie alte berütjmte SBirt^-

fi^aft ift eingegangen, unb bie neue aiH ni(^t fort @8 »ar fomifc^,

IRino’S Sam über ben Unbanl ber SBelt anjul^ören: ,lDieS Sa^r rciH

i^’S no(^ galten’, fagte er, .aber wenn eS biefen ©ommer nit^t beffer

U)irb, fo jie^e i^ na(^ 9lom unb Berlaffe 9lriccia für immer!* 6r tonnte

gar nit^t begreifen, mie eS getommen fei, ba§ er ni^t Biel beffere ®e-

ft^üfte gemalt, als fein 58ater. ,©e^t Signor!' fagte er, inbem er

einen Sßanbf^rant aufmac^te, morin allerlei ©efc^irr ftanb, ,foI(^e ©läfer,

bie jwei Sajocc^i foften, ftanben auf bem Siift^e, als mein Sßater baS ^wuS

führte, unb je&t, wo i^ biefe (er na^m ein franjofiff^eS SSBeinglaS oor)

baS Stüct JU brei grancS unb barüber angefc^afft ^abe, tommt mir Äeiner

meljr, unb bleibt baS ^auS faft leer!" (5r mar ^o^tomife^ in feiner

fittli^en (Sntrüftung barüber, ba§ bie Äünftler ft^! mcit mel;r um ben

SBein als um baS @laS tümmerten, auS bem fte i^n tränten, unb bag

fie liebet für ein @laS, baS fie jetbroii^en, jwei S3aJocc als brei grancS jal;len

Wollten. — @enug, wir fa^en, ba§ in ätriccia SSiHeggiatur ju mae^n

für unS ni^t geraten fei; benn baS ^wuS fa'^ mit feiner ft^bigen

6leganjf)rätention gar ju Bentunft^ aus, unb mit ber SBertfftigung

würben wir auf einen Sniprefario Bertrüftet, ber in einigen 2ßoe^en ftc§

in Sticcia nieberlaffen unb mit bem Wir bann ju Berl^anbeln ^ben Wür-

ben. 9li(^t einmal ein (5afü ift im Drte, benn baS fDJartoreHif^e wirb

erft im 3uni, wie Signor 9lino fagte, eröffnet, unb bieS geilen eines

(5af6S Wat für mi(^ bet fpre^cnbfte SSeWeiS Bon bem SßerfaH beS DrteS.

9tu(f) nad^ bem 8aben beS Sfxjiale fa^ itb mi(^ BergebenS um
;

bie beiben

gontainen Bor bem (S^igipalafte, bie fonft fo luftig f^lätfe^erten, waren ner*

fallen unb wafferloS, unb ber ?)alajjo fal^ nod^ Biel Bergrauter unb unWcljn*

lieber aus als Bot jweiunbjwanjig Sauren. ®ic Sonne brannte ^eig auf ben

ftillen ?>lag nicber. SBir fegten uns auf bie Sreppenftufen Bor SScmini’S
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rcijenber Äuppeltiri^e unb ^jlaubcrten mit einem jungen SDRanne, ber un8

feine iDienfte ungebeten fjutte. ®8 ttur einer ber Änuben, für toele^ mir

bnmul8 bu8 geft ber Ol^mfifclen ©piele*) gefeiert Ratten, @a8paro g^

feigen; er erfunnte mi^ »ieber, nannte fegur bie ÜRumen mel^rerer Äünftler,

bie in jenen felicissimi giomi in Stricciu gettefen, mie il barone Paplu

(ber belgif(^e 9)Jnter SSuren ?)apeleu), Signor (Snrico (^)einric^ Kümmel

ber SSüb^uuet), Signor 2uigi (©urlitt), SöenouBitle u.
f. w.

9tu(^ Stlbuno juriicfgefc^rt, nahmen mir im Stlbergo bella ?5cfta ein

md§ige8 OTittugSmafil ein unb bcfteHten bann ein ffiägel^, um bie

ga^rt bur^ bie untere SBulbpartie na(^ Äuftetl ©anboifo jum 3llbanerfee

unb Bon bort burt^ bie obere ©atlerie na^ Slriccia ju mucken. Oben angc*

fommen auf bem mnben, mit Bierjel^n StationSbilbem eingefa§tcn ?)Ia^

Bot bem Äafjujinerflofter, fefjten wir un8 auf eine ber Steinbänfe, Wel(^

an ber 4>interfeite jebe8 ^feiler8 angebracf>t finb, unb mieber flauten

meine 5lugen ba6 I)errli(^fte after Sanbf(^aft8bi(ber, ba8 ouf ©rben ge-

fefjen. lag er ttieber nor mir, tief unter unfern gü§en, Bom ©tun

ber Steineichen unb Äaftanien ringsum eingefaßt, ber SBafferfpiegel beS

eirunben fmaragbgrünen ©ergfee’S; noch immer, obfepen tein üüftchen fich

regte, nwr feine Obetflä^e leicht fchraffirt Bon üDliHionen Strichen unb

gältchen; Ätofter ^JaHajuolo, un8 gegenüber, fonnte fich noch immer, wie

einft, an ber breiten ©ruft beS illbanerbergeS; SRocca bi ^apa fchimmerte

Bon feiner getfenfuppc noch ebenfe ttunberli^ geftaltet h^mt» unb h^h

oben auf bem ©ipfel, ba mo einft ber Sempel beS 3upiter8 non ?atium

fich 8» ^^m bie ©ölfer ber ©nue beS .SanbeS ber breiten ©bene*

(benn baS h^i§t Satium) jut jüngfaßung hmauffl^SOfl™/ fpüter bie

triumphirenben gelbherren SRom’8 waUfahrteten, — erglänjten im Scheine

bet atlmälig fi^ neigenben ©achmittagSfonne'bie genfter beS ^affioniften-

ÄlofterS, Welches ber legte Stuart, Äarbinal Bon 3)orf, mit unb auf ben

Bon ihm nottenbS barbarifch jerftärten Sleften beS uralten ^leiligthumS er-

baut h«t- 25er SliJ auf ÄafteH ©anboifo mit feinem hch«n ?5npftf<hlBffc

unb Weiter hinauf nach 9)larino, ©rotta gerrata, unb graScati unb über

bie ganje ©ampagna weg bis jum Sorafte unb ben Sabinerbergen, —
alles, was mi^ einft fo niele hnnbert 9Kale immer neu entjüdtt hatte, —

*) e. ©in 3ahr in Stalien I. ©. 336.

Digitized by Google



891

lag ü)i<ber Bor mir; fa^ c« ttteber an bcr Seite ber t^uerften

noffin meine« 9eben«, unb bo(^ — fo fonbetbar ift bc« 9)Jenf4)en .f)er}

geartet — mar ber 6inbrutf ein übenoiegenb trauriger. 2)er ©ebanfe,

bag lein @injiger Bon allen benen, mit benen ic^ ba« Ülde« bamal« ge>

ncffen, biefe Suft je^t mit mir at^me, bie (Srinnetung an bie Bielen,

,um f^öne ©hmben

Bom @lü(fe getäuf^t Bor mit babingefcbmunben*,

[timmten mic^ ju tiefer SBe^mut^. 6« ift ein eigen 35ing mit folt^em

SBieberfc^n; man fie^t nic^t blo« auf eine Sikrgangen^eit äurüd, man

fie^t fid> felbft, fo ju fagen, bereit« al« Bergangen, unb fielet, mie ba«

Sille« au«f^auen mirb, wenn wir nic^t mel;r ftnb. 6« ift bie flin^tige

Äürje be« bem armen 9Eßenf(^en gegönnten $afein«, bie fi(^ gegenüber

bem anf(^einenb UnBergänglidten, @wigen ber 92atur un« fo ft^wer unb

traurig auf ba« 4>erj wußtet!

Sluc^ ber IBlid Bon bem SSiabutt auf ba« St^al Bon Slricda (Val

d’Ariccia) war unfäglit^ fi^ön. 3)a« SKeer, ba« Bon Gap Gircedo bi«

no(^ Oftia ^in ben ;^crijont begrenjt, ftra^lte in entjücfenber löläue.

Diefe Sanbfepaft, in ber ©ebirge unb ^alb unb fnu^fbare« Stl;al, Garn*

pagna unb IDJeet unb Siom'ä 95eter«tuppel in ber gerne fiep ju einem

©anjen Bereinen, überlencptet Bon ber reinften fonnenbun^bli^ten ^)im>

meUblöue, prangenb in ber Ißodfriji^e be« grü^ling«, ift unb bleibt bie

fi^önfte, bie man erbeuten mag. Unfer Äutf^er fu^r un« bur^ Stlbano

jurüd noö^ bet Station, wo Wir um '/jd U^t mit bem Bon dleapel

tommenben 3u0e Siont jurüdfu^ren. dJJit un« im Goupe fa§ ein

pöpftli(^er Sägeroffijier, ber Bon gtofmone tarn. Gr erjä^lte, ba§ fiep in

nnferm 3»8« eine Slnjapl Bon ipm unb feinen Sägern eStortirter SBri-

gonten befönben, bie ft^ freiwidig geftedt pötten. Giner berfelben patte

in einem Sade ben abgef^nittenen Äopf eine« .Rameraben mitgebraipt,

benn bie päpftlitpe diegierung pat einen ©elbpteiä unb S3egnabigung auf

bie Ginbringung eine« Siäuberfopfe« gefeptü SSJan fanb ba« ganj in ber

Orbnung, unb ber Dffigier bemertte laepenb; ,3ept ift ?dU§trauen jwi>

f(pen ben Äetlen geföet, unb fte feplafen jept DJaept« nie mept jufammeii,

fonbern febet für fi^, weil jebet für feinen Ropf bangt! . . (ü grau

didideuza adesso seminata tra loro, non donnono mai piü insieme,

perchö hanno panra, di essere ammazati l’uno dal altro.)' — ddir
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fc^aubcrtf, ba§ biefcr Ic|jfabf(^neibeti(^ ÄomiiboIiämuS fo ju fagen ncba

mit in bcm eleganten 6ijenbo'§n*SEßaggcn fa§. SSßie aenig ba^te

baran, als \ij neuli^ in ber Äitt^e non iüiaria ÜJlaggiore auf ben

DJeliefbilbern am 9Jicnument ^afjft ©iytuS V., ber bie ßamfwgna Bor

220 Sauren non Stäubern bur(^ gleiche SKittel fäubcrte, ©birren abge-

bitbet fa^, bie beni |)af)|te bie abgefe^nittenen Ääpfe berfelben überbtin-

gen, — ba^ ict) l^eute im 3at;re 1867 benfeiben ©räuel ber Suftijftflege

beg SSicaite be ®ieu, beä ©teHnertreterä (S^rifti auf Srben, al8 SBitfli^

feit erleben fotlte! Unb babei lag ber gro§e melt^iftorif^e Äir^^of bet

(Sampagna mit feiner nermittemben Sirümmerroelt, non ®f)^n umrantt,

non Siaben- unb $ct;lcnfcl;n)ärmen umflattert, fo ftiH unb friebennoU im

rctl;en Stbenbfc^ein ber fintenben ©onne nor unä auÄgebreitet. 33unte

Slögel, grün unb l;etlbtau gefiebert — (e8 mar bie pica marina, ber

(Siänogel) flatterten über bie grün bebufc^ten 4>ügel, un« jur ©eite, unb

eine einfame 2er(^e lieg au6 ber ^)c^c bie legten SEritler i^refl gtü^lingS»

gefangen ju unS niebennirbeln. SBaä fßnnte biefe« 8anb, unb btefe TOen-

fc^en, bie eä beU)ol;nen, fein — wenn — unb »enn! (SS ift ein 3«n*

mer, ber mir oft alte 2uft unb Stomä ©(^ön^it nergällt. Ser ©runb»

ftod in ben SUenfi^en ^iet ift gut unb tüdjtig, — wir Ratten banon ein

rül)tenbe8 SeifpieL Söei ber 9lbfagrt ftieg in unfere II. äBagenflaffe ein

armer Sanbmann ein, ben man bagingetnicfen, weil in ben Sßagen bet

III. Älaffe bereit« alle« noH mar. (är mar ärmlic^ gefleibet, fein 3ten§ere8

non Slrbeit unb (Sntbegrung nemac^läfftgt, unb im ©efü^t, ba§ er ni(^t

JU un8 gehöre, glaubte er fug entftgulbigen ju müffen: .SSerjci^t ©ignoti,

baö ein povero contadino ju (äucg tommt, i^ f(^me mi^ (6 vergogna)

bie .^errftgaften butc^ meine 2lnmefengeit ju beläftigen!' Sa aber un-

terbrach it;n fofort ein fchönet, ftattlicfier SRcmer mit ben äöorten: ,S5Bie

tonnt 3h* Ki‘* f« ÜJlann? ©eht mich

^bt 3h* licht ein Stngefccht, eine Slafe unb einen 9Jlunb mie mir??

3i.la8 alfo foH ba8 ®i* “*•* 6uret fchämen follen?* 68 lag

eine fo ftarfe menfhlich* 6mpfinbung bemofratifcher ©leichberechtigung ber

lOJenfcben in ben SBorten be8 TOanne« unb in ber 3ltt, mie et fich au8*

fprach, ba§ fie un8 ba8 .^)erj freubig bemegte. —
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iHichet Ungefo’g 3üng|lte8 ^ericfit.

Korn, «oi 1867.

6ine in SRom If6<nbe griftootlc unb fc^arfftnmgc Stau unb ftreng*

gläubige Äat^olifin, bie grau gürftin (Sardine »on ©a^n-SBittgenftcin,

]^t neuerbingS in einer eigenen Stfcl^blung tOlic^el Slngelo'« greälen in

ber ®ijtinif(^en ^apeQe be« SSatifan jum ©egenflanbe einer erHärenben

Unterfuc^ung gemalt.*) ®ie nennt iöU^el 3lngelo ben futjeftiöften aller

j(Anftler, bie Je gelebt ’^ben, unb man fann i^r barin Oletbt geben. Sie

ift ferner Bon bem ©lanben bur^brungen, ba§ biefc« gro§e ©er! gerabe

on biefem Orte unb Bon bet ^)anb biefeS Äünftlerä ouSgefüt^rt fei, »eil

eine fpejietle Slnorbnung ©otteS (une dispostion spdciale de Celni qui

veille aux destins de son Eglise) et fo gewollt unb beftimmt ’^be.

Hu(b hiergegen ift ni(^t8 einjuwenben, wenn man einmal bie religiöfe

©eltanfc^auung gelten lä§t, auf bereu Soben bie Sßerfafferin fte’^t. 3m
©egent^il mü§te man nielme^t Jagen, ba§ eine fol^ Slnnal^me einer

.fpejieHen (Difpofition* eigentli^ überpffig. Ja felbft nicht o^ne eine ge-

»iffe leherifche Särbung fei für einen ©lauben, no^ weitem nicht ein«

mal .ein Sperling Bom ®o^e fäHt' ohne ben ffiiHen be« h'*”"*Kf<h^

ffieltregiererS. ©in Slnbere« ift eS mit ihrem Uttheile über SDlitbel

Slngelo’S Jüngftefl ©eritht unb ben ©eift. Welcher biefefl ungeheure ©etf

biftirt hat.

3war was fie barüber im Sinne feines SchSpferS erflätenb be*

merlt. Wirb man ols richtig bejei^nen muffen. ®aS Jüngfte ©eri^t ift

oHerbingS ber SluSbrucf Bon SOlichel Slngelo’S fubjeftioer religiäfer ©eit*

onfchauung. ,©S foHte baS ©efühl wiebergeben, welkes pch feiner be*

*) La chapclle Sixtine par Mme. la Princesse de Sayn-Wittgen-

Btein, nSe Iwanowska. Extrait de la Revue du Monde Catholique. Paria,

Victor PalmS. 1867.
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mäi^tigf ^atte, wenn et in glü^enber Seele, ba8 Sffierf unb ben SBiHen

be8 Schöpfers mit bem SESerfe unb bem SBiflen beS 5DJenf(^n, feine*

©efd^äpfe«, Betgleit^nb, fein ganjeS 3nnwe erfüllt fü^e öon namenlofet

Sßeracptung gegen bie gefammte 95lenf(^^eit. 35iefe SSetat^tung bet 9Ken>

f(^en, bie, auSge^b »cn ben 9Kenf(^en »on glotenj unb SSom, oon

Stalien unb (Sutopo, auf alle biejenigen etfttecfte, bie je auf 6tben

gelebt l^ben unb leben »erben, biefet »eta^tenbe 3>>nt, gewaltfam »ie

ein ©ewitterfturm unb erbarmungSlcä »ic ein Sljriom, war bet f(^6pfe>

riftpe ©eift, au8 Webern 9Jli(^el Stngelo’8 jüngfte* ©eriipt ^etnorging.

'

Soweit ift ?Ule8 ganj in bet Drbnung, unb c6f(^on bie ajetfafferin in

bet ©inleitung flogt, bag fo wenige S3ettatpter im Stanbe feien, bet gewal>

tlgen S(^5pfung be* großen glorentinert gereii^t ju werben, fo wirb e8 bo(i^

wenige gef(i^eute 9Henf(^en geben unb gegeben ^oben, Wel(pe biefeS jüngfte

@eri(^t ni(^t in jenem Sinne aufgefa§t, unb auf wel(^ SUJi^l Slngtlo’8

jürnenbet 6^riftu8 nitpt ben ©inbtud bet ftpauerli(^en (Sr^ben^eit eines

altteftamentarif(^en 3e^oöa^jotue8 ^ertorgebtocpt ^e. 3n biefen, »on

jütnenber SBeraiptung ganj erfüllten Diic^tet S^riftuS l^t SOJiti^el 3lngelo,

wie Bot il^m Dtcagna, gleic^fam fein eigene* Selbft unb beffen ©mpfin-

ben gegen bie fünbige, intern Sc^üpfer unb SEßol^lt^et mit f(^watjem

ttnbanf lol^nenbe, feine Stbficpten bü8wHlig neteitelnbe SJJenfi^^eit batg^

ftetlt, — eine 3)otftellung8weife (S^rifti, bie fo tief eingebrungen ift in

ba8 ©efü^l unb S8ewu§tfein beS italienifc^ SSolfeS, ba§ felbft bet Bon

IRacpe* unb ^o§gefü!^l eingegebene ^U(^ beS Stalienert per Cristo!

ftcb Bot}ug8wrife eben ben @rlöfet jum Stöger biefet feiner un^riftlic^

©mpfinbungen etwöp ^at. ,®8 ift Borjüglii^' — fo bemerft ein geift«

notier Seobac^ter be8 italifepen SBolfSipatattetS — ,e8 ift notjügliip bet

Sftame (Sprifti unb niipt, »ie bei un8, bet Ulame ©otte8, Welcpet bem

Staliener boju bient, aSerwünftpungen unb glücpe gegen ?)erfonen unb

IDinge, Wet(pe feinen 3ctn erregt paben, boton ju fnüpfen. £Det ©tunb

ift fept einfocp. dpriftuS ift für ipn bet allgemeine SRi^ter unb Üiödper;

unb als folipen fiept et ipn norgeftetlt in oUen SSilbern, non Dtcagna’8 unb

aUi^el ?lngelo’8 leptem ©eriepte abwörtS, Wöptenb bagegen ©ott SSater

al8 ein milber 9tlter bargefteHt wirb, bet über feinen, bie aSetbam«

mung8fprü(pe nicberftpleubemben Sopn, friebenncH pinneigt. ©priftuS

felbft erftpeint bem Staliener nur unter jwei Sluffaffungen: al8 ,a5aui<
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fciito* einctfcifs, unb anbcrerfeit« al9 ber fun^tfcare aKgemcine 9lä(^.

3)ie erftere Sluffaf[ung ge'^ört bet neueren Seit, bie leitete bem ÜJlittel*

olter on, unb Jener flut^enbe @ib ftammt au^ au9 bem 9JHttelolter.‘

Sluc^ ber 6^riftu9 in ÜRic^l 3lngelo’9 Jüngftem @eri(!^te iji aifo,

ttie temerft, bo9 ®tjeugni§ bet bun^ bittere 2cben9crfa^rungen »erbufterten

©cele eine9 ci^nel^in Bon 9latur jur ©c^ioermut^ geneigten leibenfi^ft-

K^en 6^arafter9. ÜKan fann faft StHe9 unterj^reiben, wa9 bie SSer*

fajjerin im SSJeitem über bie iDarfteUung Jagt, in beten etfiärenber ©t^il*

berung fte offenbar nac^ einer 9tu9bmcf9U)eife geftrebt ^at, bie fti^ bem

5Ki^elangele9fen St^le unb Äolorite annä^em feilte. ,Um bem ©c^Spfei'

biefe9 ®erf9 gerecht jn »erben, mu§ man, fagt fte, »ie bei ber Seftürc

6jec^ier9, alle inbinibuellen Setra^tungen bei ©eite taffen unb Bon allen

S^ebengebanfen be9 einen .|)auf5tgebanfen9, ber ben Äünftler be^^errft^te,

BSHig abftra^iren. 9Kan barf ni(^t9 fe^en al9 j»ei ®inge: @ott, ber

ben ÜJlenft^en al9 @eift unb iülatetie erft^nf in ber älbfit^t, ba§ ber

ÜRenft^ mit feinem ©eifte bie ÜJlaterie nergeiftige; unb ben SKenft^en,

ber ba9 i^m gef^fte er'^abene @ut ber ffrei^it baju mißbrau^, um

fo ju fugen bu9 Umgefcl^tte ju t^un unb ben @eift ju begrabiren, tn<

bem et i^n ben ©enüffen bet SJlatcrie bienftbar machte.' 2)iefe jttei

3)inge allein finb e9, »el^ Drcagna’9 unb SJJi^l Stngelo'9 Sbeal eine9

9li(^tet9, »elt^e iUli^el Stngelo unb feinen ric^tenben 6^riftu9 ganj be>

^errft^n unb ein ©efü^l ^ctBorrufen, nor bem eigentliti^ 9li(^t9 ju be*

fte^ Bermag. 2>enn, »ie e9 in ber ©c^rift bet gürftin »eiter l^ßt:

.IDKc^el Slngelo’9 Sßerat^tung9gefü^I, »el^e9 fo ju fagen bie einjige gatbe

auf feinet ?)alette bilbet, be'^nt ftc^ auf Sttle9 uu9, »a9 auf feinem Silbe

erfc^eint. IDiefer S^riftu9, fein innere9 Sbeal eine9 9lid)ter9 (son idöal

intdrieiir d’un juge), ©c^öpfer, Sater, SBoblf^äter, (Srlöfer, ift erfaßt

non einem efeloollen Sotne (d’une colfere nausdabonde) beim Slnblidle

fo Bielen aufget;äuften ®lenb9, beffen büfterer ©tfiatten unb »u^tenbe

?afl burt^ fein ©eftpöpf, burep fein Äinb, burt^ ben non i^m fo forg*

faltig au9geftatteten unb bnrt^ feinen Sob fo f^metjcnBcH erlöften 5J!en«

\6}tn auf fein fo feine9 unb glänjenbe« SBetf geworfen »urbe. ®iefer

©timmung nera^tung9Botlen 3ornc9 gegen biefe ftupibe fülaffe, »eltbe,

ber fo glorreichen Sereinigung mit ber ©ottheit entfagenb, e9 Bor3og, ft<h

in bie fchrauhigen ^nftemiffe ber llHnterie ju Berfenlen, entfpricht e9 benn
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au^,' JDie bie SSerfafferin ’^injufügt, ,ba§ in iUUc^el ?lngeIo’6 JDarfteUung

felbft bie ^xiligcn, ftatt in l^immlif(i^ft ©Icrie ju erftra^len, ganj

beloben erfd^einen mit bem Softgetti^te bet moteriolen Äöt^Jerli^feit, bie

über bem @on)en gebreitet ift; bo§ ber »cn @ctt fo ^clb unb fc^cn unb

geiftBoH erf(^ffene Stbom (cet Adam si admirablement beau, — si

noble, si 61dgant, si svelte dans ses mcmbres frdmissants de vie

et d’intelligence) in biefer Scene beS ÜDlid^el 9lngelo’f(^en Silbe«, jefet

Bielme'^t ro^ bi« jum 9Hcnftr6fen, otfl eine Slrt wilber (äolibon (sorte de

caliban sauvage) erf^eint, obgeftunHjft burd^ bie Berberblii^en Srunf»

genüffe ber irbifc^en üftorlotifo.* 93lit bem ^e^teren bürfte Jebo^ bem

ormen 9tbom Bon ber StKörerin SDiid^el Slngelo’« unb, ttenn fte 9le<^t

^ot, Bon ÜOli^el Stngelo felbft f^mä^li(^e« Unrecht gef(^^ fein; benn

fo Biel mir ttiffen, l^ot unfet gemeinfomer StommBotcr nod^ bem be«

tonnten Stpfelbiffe wenig boron benfen tonnen, ft(^ ben ivresses des

narcotiques terrestres ^injugeben, bo et Bielme^r fein täglid^ Stob ,im

Schweiße feine« Slngefi^t«*, oI« rid^tiger Proletarier ju erarbeiten, unb

obenein in feiner gamilie wenig greube ^tte! .Selbft bie PJabonna' —
]^i§t e« bann weiter — ,obf^on fie be« So^e« ©nabe für biefe wüfte

SKenge mit einet fyirjergreifenben ©eberbe erfle'^t, felbft bie fanfte Sölutter,

bie bet fterbenbe ©ott ben SKenft^en gab, brüdtt ftc^ an i^n (©^riftu«) wie

erf(^reclenb Bor ber Serü^mng felbft ber Seften unter i^nen, unb wie

au§et fi(^ (etfarde) Bor bem Sd^auffjiele, ba« fie ju i^ren gü§en fi^

ausbreiten fie^L Sie erbittet ©nabe, aber mit einem folgen ©ntfe^en,

bab ba« ÜJlitleib barin BieHeid^t weniger al8 bie ©ntfrembet^eit jur 6r>

f(^einung tommt."

SBäre ein guter Äatljolil unb juglei^ ein Sere^rer SJHd^el

Slngelo’8, fo würbe id^ Wünfd^en, ba§ biefe Sd^ilberung unrichtig wäre,

unb wenn id^ fie al« ri(^tig anertennen müßte, fo. würbe i(^ e« bem

Äünftler Berargen, baß er felbft bie gnabenrei^e @otte8mntter, biefen er*

^abenften 91u8brudt bet Diebe, xatlä}e 9111e8 — (Woßlgemertt: bie Seßrift

fagt ,9tlle«!') — überwinbet, Stile« trägt unb SlUe« bulbet, mit jener

büfteren Dlünnce, ber einjigen garbe feiner Palette, ni(^t nerfe^ont ßat.

3)ie Serfafferin giebt felbft jn, baß 9Jli(^l SÄngelo’« iDarfteltung

be« jüngften ©eridßt« unb be« gans nur ,Bom elelBollen Borne ber Ser*

odßtung be« gefammten 9Jlenf(^engef(^le(^t8 erfüllten Slic^ter« G^riftu«'
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etwa* Slbftc§enbf8 für »tele SÖJenfe^en fiabe. 6« fei bamit eben baffelbe,

ttie mit ber i?eftüre bcr bi^terift^en Darftettung ©je^ieU »cn bem Stb-

falle ber ÜJJenf^^it »on @ott. .SEBir fragen', — ruft fie au9, —
.ttiie Biele 8ejer giebt e«, ttelt^e bie 8eftüre be« 6je<^iel ju ertragen Ber«

mügen, unb mie Biele ba^in gelangen, Bor ben Singen i^reS @eifted in

Barer ©rfc^einung bie fRein^it ©otteS (la puret6 de Dien) jn fe^en,

ber fein ©efc^ßpf, feine ©attin, mit aiien feinen ©aben f^müdt, unb

bie Unrein^it biefe« felben ©eft^cpf«, bab biefe ©aben ju ben niebrigften

Untreuen (aus plus viles inüdölitds) Bermenbei' Unb bet^ fei eine

blofee ?ettüre no(^ menig gegenüber einem ©t^aufpiele, wie e« ba« ©e«

mälbe fUJii^el Stngclo’b biete, welt^eb unferm Sinne ®irBi(^feiten Bcn

feieret ©nergie Borfü^rc, ba§ i^r Stnblict unfer ^)erj erbeben nnb ben

Sittern in ber SBruft ftccten mo(^e. ,2Bie alfo (fo fc^Iiefjt fte) mfge

man fu^ Berwunbem, ba§ alle Diejenigen, Wele^e feine foinpetenten 8cfer

gewiffer Stellen ber ^eiligen Si^rift fein würben, ganj ebenfo Bor ber

S3etra(^tung biefe« 3öerf« Bon föJit^el Slngelo jurürfweid)en, unb ba§ felbft

foI(^, bie JU begreifen beginnen, i^re Slugen baoon abwenben unb e« Bor»

jie'^en, lieber ni(^t ju begreifen, um webet Bon einem fo gerft^mettemben

Slnat^m, no^ Bon bet 4)ct)e beä SJlage« Äenntnig ju nefimen, in wel(^em

bie 9!Renfc^l;eit baffelbe Berbient.'

SBit gefielen gerne, bag wir im Sinne ber SSerfafferin fc^on barum

nii^t gu bcn .fompetenten* 8efem gewiffer ^eiliger Se^riftftellcn gehören,

weil wir ni(pt im Stanbe finb — unb i(p benfe, fein SRenfep ift

bagn im Stanbe — bie 9ieinl;eit ©otte« fitpibar in BcHer Älarl^eit gu

fepauen. Slber ba« 33ilb, unter Welchem ber jübifepe Dichter ben Slbfall

bet 5Renf(pcn Borftellt, Bermügen wir trofjbem Bor ba6 gorum unfere«

Urt^eil« gu gieren. Sffiit begreifen e« ^iftorifi^, b. 1§. wir begreifen, wie

bcr jübifepe Dieter baju fommen fonnte, bie« S3ilb gu braud^en; aber

wir galten e8 eben für fein fonberlitp glücfli^c«. Der Sln%opomorpl)i6mu«,

bie SSorfteUung ©otteä alä menfi^licpe ^erfcnli^feit, tritt beim boep in

bemfelbcn gar gu frag ^mcr. 3Benn ein menfc^liipc« ©^Weib einen

menf(^U(f)en ©bemann burep i^re Untreue fränft, fo bebauem wir ben

le^tem, obf(^on wir i^m bcn SSorwurf, bei feiner SBaljl niepi Borfi(ptig

genug gewefen gu fein, niept etfparen fönnen, unb bo8 untreue 2Beib

wirb unferem gereepten Dabei ni^t entgcl;en. SBenn aber, wie in bem
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S3ilbe befl Jübifi^it JDid^tert, ber gdftönfte Seemann @ott fetter, bet Sn-

begriff aQeb SBiffenb unb @rfennenS, unb bab unbaitibare @^et>>eib fein

eigene« ©efi^ßpf ift, fo finb fein 3onr unb feine SSeroi^tung »ötlig un>

begreifiif^, ba er al« @ott ja ganj genau getourt l^oben mu§, wo« er

ma(^ie, al« er fte fe^uf, unb n»« er tl^at, al« er fie ;um Seite na^nt

!Da§ ein SJU^el Stngelo bo« jüngfte Gkric^t — eine rein bii^terif^

ffiorftetlung — baju enuä^lt, um feiner eigenen ©timmung but^ bie

er^atenfte Silblid^teit ben fräffigften Slubbrurf ju geben, ift ^iftorife^ unb

au(^ l?f9(^olDgif(^ gar too^l ju »erftel^en. Sit mögen bie ©enwlt am

ftounen, mit me^er er feine büftere Seltanf(^auung unb feiner but^ fie

erjeugten SScrfteHung »on bem jomigen SBcräc^ter ber ganzen 3)lenftf)^eit

einen fo furchtbar ergreifenben Slubbru^ »erlief. Slber — Wir bürfen nie

»ergeffen, ba^ mit tS fiicr jtoar mit einer Sa^rl^it, aber mit einer blo«

bi(^terif(^ Sa'^r^eit ju tl^un ^aben, unb ba§ ein ungeheurer Sortfchritt

barin liegt, wenn bie meiften llKenfchen unferer Seit ft(h mit biefer £Dar»

ftetlung eine«, feine eigene ©i^öpfung h“ffcnl>f”< »erathtenben unb »er-

bammenben @otte« nitht me^t befreunben fönnen; am Wenigften, wenn

biefer @ott ben 9lamen eine« ©hriftu«, be« SSetfünber« ber SRcligion ber

Siebe trägt, ber mit unb ©ünbem gerabe »orjug«Weife ju »er-

fehren liebte, unb ber ba« gefoHene Seit in ben ©^u^ feiner liebe»cOen

@rbarmung unb ^JlJülbe aufnahm.

®erabe herau«gefpro(hen : bo« jüngfte ©criiht ÜKi^l Slngelo’« unb

fein riihtenber *•* ^5inft^t ba« Unchriftlithfte wa« je

gemalt worben ift, fie pnb fpejififiher Slu«btuct jübifehen, oltteftamentali-

fchen ©eifte«, unb eine« Slnthrojjomorfjhiömu«, ber froffer gar ni(ht ge-

boiht werben fann. ®enn — wa« fann ba« SSertufehen hrfff»: j«be

emftgemeinte SßorfteHung »cn einem ©otte, ber borubet in 3»n» unb

Seibenfihaft geräth, ba§ ihm fein eigene« Sert ni^t gelungen, ba§ ihm fein

©efchöpf unb beffen ©rjiehung mlhrathen finb, ift eine unjuläfftge SSot-

ftellung für einen ©ohn be« neunjehnten f**

für mehr al« eine jeitlieh bebingte unb »on bem ©eifte bet Silbung (öngft

überwunbene bilbliihe Ütnf(hauung«weife au«geben wiO, fintt man h^rab

unter ben ©eift ber 9Henf(hheit unferer 3«ti «h** unfete großen

IDenler unb ®i^ter, wie ihn unfer ©Rillet unb ©oethe erfoht unb aus-

geprägt hoben, ^oi) über bem ©efühle un»erföhnliihen ^)affe« unb einet
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bie ganje 3J2enfc^^it Berbammenben SSerai^tung, wie fte ber (S^riftue

ÜJlie^el Slngelo’« jum Slu8btud( ju Bringen beftimmt fein feil, fte^t baS

uxil^rl^ft menfd^Itc^e unb barunt gcttlic^e @mf)finben, u>el(^e8 bent IDii^ter

ber HJlenfi^ltd^fett ba8 @ebi(^t etngaB:

,®er Seufel Bef baS TOenfcBengef<BIe^tl

3)tan möcBte rofenb meiben!

®a neBme mir fo eifrig Bor:

SBiH SRiemnnb »eiter feB«n,

SBiQ aU’ ba8 Sod @ott unb ft<B fetbft

Unb bent Teufel überlaffen!

Unb launt feB i(B rin IDienfcBengefiiBt,

©0 B«B’ i^’8 »teber lieb.'

2Bo« üBrigenS boS ffietf fDliiBel Slngelo’8 felBft Betrifft, über beffen

BotBorifcB« SBematBIöfftgnng fdBon ©oetBe Älage fuBtte, fo ift Je^t bie

Sarbarei fo n>eit getrieben, bag man burdB Ülnfri^tung eines neuen

3;BtBn«* bon »ei§em SJloitde mit ©olbborten re^t Bor ber ÜJHtte beä

fnngften ©eridBtÄ einen S^eil befl ©emöIbeS BöHig unfitBtbar gemotBt Bat.

Ob outB bie8 geftBeBen ift ,no(B einer fpejiellen Slnorbnung be« ©otte«,

ber über ©eine ÄirtBe toa(Bt', nermag i^ ni^t ju entfcBeiben.
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Mic^ef Jlngefo's C^hriptttödarMfungen in Jtom.

«om, im «ai 1867.

6« giett »icr DorfteHungen be« ^ilanb« bcn 5DU^el Jlngelo in

SRom, eine gemalte unb brei Ijlaftife^c. SScn bet erfteren, Bon feinem

ß^riflu« beb jiingften ®eri(^tb in ber ©iftina, ^be i(^ 6ut^ neuli^ bei

©elegen^eit meines SÖeri^tS über bie ©i^rift ber §ürftin SB. gefii^rieben.

3)ie jmeite ift fein tobter ©l^riftuS auf bem ©<^oo§e ber SKuttcr in ber

na(^ biefer @ruf)f)e benannten ÄofwUe della pietä im @t. |Mer, ber

erften jur rechten ^>anb beS 6intretenben.

2)ie ©rupfje ift ein Sugenbttcrl SKi^el Slngelo’S. ®t fc^uf fie in

feinem Bierunbjmanjigften Sa^re auf SSeftettung beS franjcfifi^cn ©efonbten

Äorbinal 3ean be SSiHierS, StbteS Bon ©t. 35eniS. ®8 war baS 3a^r

1498, in weltfern er baS SBerf unternahm, baffelbe 3al^r, welches ben

ebelftcn aUet 3talienec feincS 3a^r^nbertS, ben großen politifc^en unb

fittli(^n fReformator Bon glorenj ©irolamo ©anonarola, als Opfer beS

mit allen Saftem befletften Spaniers 3lobeti(!^ 33orgia (Sllrjranber VI.)

auf bem ©t^citer^aufen beS ©ignoriap'lafeeS ju Slorenj ben ÜJiärtprertob

erleiben fo^. SBenn jemals ein lebenber SKenfc^ ein öcptet 3üngcr 6l;rifti

JU "^gen Berbiente, fo war es biefer begeifterte Oominifanerprior Bon

©an SOiarco, beffen wa^re ©efe^i^te unS Jegt enblit^ fein 8onbSmann,

ber Florentiner ?)rofeffor |)aSquale SBiKori, aus ben Ouellen geft^rieben

’^t. SSon allen benen aber, Welt^e an ben Sippen beS großen JRefci“

matorS unb IRebnerS 'gingen, toenn er Bon bet Äanjel beS ®cmeS ^erab

bie bi(^t gebrängte SJJenge eleftriflrte, wor ber junge SDJie^l Slngelo

be' 33uonarotti nielleic^t einer ber am tiefften Bon beit 3becn ©aoona-

rola’S erfüllten 3ünglinge bet Slmoftabt. Unb ni^t bloS wot et ein

eifriger ^)6rer, fonbem nuc^ ein tapferer $;^er beS SBortS ber republi'

lanifd^en SSürgerfrei^it, baS ©oBonarola geprebigt ^atte. IDieS bewies
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er ein 3Jlenf(^enalter f^>5ter, als er auf ben SDafticnen uon 0an 9Jliniato

al iülcnte fein 9eben einfefete für bie ©a^e bcr greil;eit feiner S?aterftabt.

SRoc^ in feinem Sitter tilbetcn ©auenarcIa’S 9)rebigten feine bauernbe

Settüre, unb cft pflegte er feinen Umgebungen ju erjäl;Ien, ttic »iel mäü>

tiger nc(^ bie SBirfung biefer Dieben geu'efen, als gra ©irotame’S Stimme

i^re 2'onner bur^ bie ^)atlen beS ®DineS erfc^atten lie^ unb feine ®eften

bie Ströme feiner IBerebfamfeit begleiteten. Sft eS ein ®unber, ba^ ber

grc^e Äünftler all feinen Sc^merj über ben bejammem8U)ertl;cn StuSgnng

beS üon i^m fo l;w^ »ere^rten DJJanneS in bcrjenigen Sprat^- nuSju*

bruden ftrebte, in ber er am liebften rebete, n>eil er ft^ in it;r am freie«

ften bewegte, in ber Sprache ber bitbenben Äunft, unb ba^ it;m tin nci^

tieferes als baS !fmftterif(^e ober baS gewöhnliche retigiöfe Sntereffe ben

9)lei§el führte, als er in biefer ©nippe ben bitteren S^beSfchmerj ber

DJlutter über ben h>ngemorbeten Sot;n, ben uon ben SDlenfchen gemorbeten

Grlemhter unb SSefreier ber DKenfchheit barftetlte?

3n ber 3^at, eine ühnliihe SSerfiinfcnheit in ben eigenen Sthmerj,

in bie äbgrunbtiefe biefeS SeetenleibenS um ben hc^ftfn l*«® 9JJen«

f^enherj benfbaren SSertuft, wie er in biefer DJlutter auSgebriidt ift, bie

ben Born Äreuje abgenommenen 9eib beS SohneS auf ihrem S^co§e

hält, ift mir in feinem anbem SBerfe ber bilbenben Äunft jemals Borge«

fommen. £Die antite DUobe ift immer no<h bie fürftliihe .^eroine in bem

S<hmerje um bie Born ©öttemeibc ihr entriffenen Äinber; aufblidenb ju

ben flöhen beS ^limmelS, Bon wannen ihr baS Sunimergef^id fommt,

Bermag fie it;rem Sthmcrje noch SBorte bcr Ätage ju geben. 25icfc

DJlaria aber ift ganj nur SDlutter, ift ganj nur Sihmerj. Sh^ 51uge

unb ihr Sinn fmb nur auf ben tobten Sohn geriihtet, il;r Sihmerj ift

ftumm unb flageloS. 6s giebt faum noch jwei anbere SSkrfe ber S3itb«

funft, welche ben ©egenfah antil hf'l^B'f'hft unb ^riftliehcr SBeltan«

fthouung unb ©mpfinbung fo fcharf ausgeprägt jeigten, als bie Dlicbe

unb biefe ^ietü.

IDaS Unglüd, baS ben größten IBilbhauer ber ihriftlithen Seit unb

Äunft im 8eben ju Berfolgen nie mübe warb, ift ihm auch feinem

5£obe treu geblieben. Sein Dliefenwerf, bie ^^eterSfiippet, einjig in ber

SBelt wie ber S3au ben fie ^>ränt, nerbarben il;m bie nachfotgenben ©au«

meifter, jumal DJlabemo, in ber SBirfung; feinen IDlofcS, biefeS folcffale

(Ein Sinter in Olom, 26
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jene« !Dentmalä für bcn großen SuJiuä, baS ÜJJit^oI

Slngelc fein ^Ibe8 Scben Derfümraerte, BcrwieS man, ftatt i^m im ^eter8«

bcme bic il;m allein gebüt;renbe ©teile ju geben, in bic ©injamleit Bon

©an ^ietro in SSincoli, wäl;renb bie Bier bajn gel;örigen ^all'Bctlenbeten

SOiarmorftatuen i^ren ^laß noc^ l;eute in einer 6i«grotte be« 33oboli-

gartenS ju Slotenj l^aben, »ol;inein njeber ©onnc nct^ SDlonb ft^einen;

fein jüngfteä ©eri^t in ber ©iftina befinbet fiä) — ®anf ber Sorbarei,

mit welcher feit lange in ben rcmifdjen Äirc^n Äunftmerle be^anbelt

»erben, in einem »a^r^aft befammemSttcrt^en Suftanbe; unb enbli(^

biefer ©nippe ber IDlabonna mit bem tobten ©o^e ^t man einen ?)laö

gegeben, wo i^r in bem fonft fo WunberBoH t;ellen lie^tburi^ftrömten

©t. ^cter bie Beleuchtung fo gut wie Bctliß fe^lt unb bie übermäßige

.Jiöhe ber Slufftellung no^ obenein bie Betrachtung erfchwert. SSßenn

einmal ßrbnung in 9lom gemacht werben wirb — unb enblich wirb bie

Seit bodh auch tommen — bann wirb mit fo manchem onbem

auch ®ert einen feinet würbigen ?)laß erhalten.

Ser jWeite ßh^ftuä non Blichel Jlngelo ift eine SJJarraorftntue beS

©rlüferä. ©ie fteht in ber Äirche Bon ©anta Sölatia fopra fUlinetBa

jur fiinfen be« Jpochaltarä. Sie Sirche führt betanntlich ihren Barnen

Bon bem Sempel ber alten ^jeibengöttin bet SBeiäheit unb B5iffenf^aft,

ben einft bet Befteger be8 Sften8 ^ompejuä
h'*’^ ““f ©teile er*

ri^tete. ©ie gehört ben Sominitonem, bie in bem anftoßenben Älofter

it;t ^)auptquartier ha^fn* Stuf bc'nt ^aße Bor ber Äirepe lagert ein

flu^WürbigeS ©ebächtni§; benn h'ct war e6, wo im fe^jehnten Sah*'

hunberte, wie un8 ©regoroBiu8 erjählte, bie SlutobaföS gehalten würben,

bie fonft auch wohl auf bem Caonpo dei fiori (Blumenfelb) genannten

?)laße ftattfanben; unb ein nicht minber fluchwürbige8 Slnbenten fnüpft

fich an bie ^lallen be8 anftc§enben illofterS, benn no^ ift e8 nicht Biel

über jweihunbert 3ah*e \)n, baß in einet berfclben über bcn ficbjigjähri*

gen SBkifen, über ben ©ntbeder bet Bewegung unfte8 9)laneten, ©alileo

©alilci, Bor einem üitibunale Bon 3el;n Äarbinölen ©ericht gehalten würbe.

Boch h^ute ift h'** ^*8 3nquifition8gericht8, be8 .heiligen Dffi*

jium8* (Santo uffizio), ba8 bie Bepubli! beS 3«hw8 1849 nur Bor*

übergehenb aufhob. Snquifition unb Slutobaf68 an ber ©tätte eine8

SBinerBatempcl8! Sa8 ift auch einet ber Bielfagenben Äontrafte, an benen
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5Rom fo ift, unb bie ftc^ l^ier gleic^font Bon fetbft mit ftäl^lerner

©(^5rfe e^igramraotif(^ juf^jifeen. Sin bet Slugenfeite bet Äin^enfa^abe

pnb Snfi^riften, melc^e Betfünben, bap ber alte iliberflupgDtt me^r al«

einmal, aber immer Bergebli(^, Berfu^t §at, biefe 3Sefte ber Sinftemig unb

Sßerfclgungefu(!^t umjuftürjen unb ginmegjufd^iBcmmen. ©eit i^ fte ni^t

gefegen, gat man ba8 früher fo imfjofante Snnete burtg bie gef^madt*

Icfeften SReftaurationen entfteHt. 9lagejU breiBiertel ÜRittionen granlen

fmb aufgettenbet »orben, um SEBdnbe unb ©äulen, gugboben unb 2)ecten*

geiBcIbe ganj in ÜJlarmor, ©clbftucco unb buntefte garben ju fleiben,

ouf beten gligembe« unb gleigenbeä SBefen TOiegel 9lngelo’8 marmorne«

Slbbilb beffen, ber bie @infa$geit felbft war, toH galb jumenber, galb

mitleibiger SSeracgtung nicberjubliden f^eint.

2)iefer uberlebenSgroge SKi^el Ülngelo’fcge Ggriftu« gat ni(gt« Bon

bem Uebermenf(glicg*@etBaItigen be« Ggriftu« ber ©iftina, ober and) nitgt«

Bon bem SBeiigen um nidgt §u fagen hinfälligen, Bon jener fj>iritualifti«

f(gcn SWagerfeit unb ©c^wädge, meli^e mir in fo Bielen IDarftcllungen be«

heilanbe« erblicfen. 6« ift eine ftattlicge, '^elbif(^ ©eftalt in ber S5oH»

Iraft ber SJJanneäjugenb, eine fampflräftigc ©rf^einung, ein .fDlenfdgen*

fogn', ber ba toeig, bag er niigt gelomraen ift, ben grieben ju bringen,

fonbem ba« ©(gmert; gor »ogl l;ätte igm ber fiünftler, »enn nicgt ein

fol(ge«, fo bocg onftatt be« Äreuje«, ba« er galt, jene ©eigel in bie honb

geben fSnnen, mit ttelcger ber jfimenbe ©ogn Sllatia’« einft bie ©nt*

meiger be« 5Eemgel ju Senifalcm jogte, — rna«

beiläupg ogne einen bcgleitenben SclbSaufftanb f(gwerli(g auSgefügrt toor*

ben fein toirb. ®er linfe SRarmorfug ift mit einer metoHnen Sefcgugung

Bcrfegen, um ign Bor bet Jlbnugung bur^ bie IQffenbe Snbrunft frommer

SBeregrcr ju f<g£igen, bie ber H^fi; ^ lebenbig märe, f^Bjer*

Mä) etlouben mürbe. ®ie Sleftgetifer be« SOlurrag gaben an bem SBerbe

auSjufegen, bag e« ,cbf(gon highly finished, fo bocg Biellei^t mangel*

gaft fei in that expression of divinity, which we look for in a

representation of thc Saviour. * 9Rir bagegen ift grobe biefet fUlangel

ein SBotjug. ©8 ift etmaS Bon bem ,Sömen au8 bem ©tammc 3uba*

in biefem neuen. SBunbe«, in biefcm ^Reformator be« alten

SRofai8mu8, elma«, bn« on ben -hero« be« alten Sunbe« menigften« bur^

einen gemiffen Slu«btud Bon ©nergie erinnert.

26 »
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5tu(f; bicfe Slrbrit gc^crt ju bon Sugcnbrecrti'u 501i<^c( 9(ngcIo’«.

©ie ftammt nw^ au« feinen jiuanjiger Sauren, benn im Sa^re 1507,

al« granj I. »on Sranfreie^ burc^ feinen fÖlalet ^Irimaticcic jene brief-

lii^ Sluffotbentng an SUic^el 2[ngclc ri(^tete, il;m einige SESerfe nac^ ^ariä

jum ©(ftmuJe ber t6nigli(^en Äapetle ju fenben, mürben in bem 23riefe

be« Äcnig« bic ^ietii unb biefer 6tiriftu« bereit« ermähnt al« Strbeiten,

que l’on m’a asscure (mie ber 33rieffd)reiber fu^ au«brücfte) estre des

plus exquises et exccllentcs en Votre art ®iefe Sugenb be« Äünft»

ler« ertlärt mit bie SSeife bet 9luffaffung. Sebenfatt« aber tft bic le^tcre

gerabc ^ia in biefer Äir^e am rce^ten Orte, unb 9Jli(^el 9lngeIo mürbe

biefclbe Bietleic^t ned^ Berftärft '^aben, menn er t;ättc a^nen fennen, ba§

fein 6t)riftuä ft^ließlic^ feinen Pa^ an ber Opferftätte ber SBiffenfe^aft

unb be« ©ebanfen«, bii^t neben ber JRit^tftättc pnben feilte, me am

22. 3uni 1633 bet greife ©rfcrfc^er bet ©efe^e be« 4)immel« Ben bem

.^eiligen ®erid)te“ ber Dtat^folger Sl;rifti gejmungen marb, bic 2Bal;rI;eit

'^injuriefden unb bie SBerte ju fpre<^cn:

,3«^ fermere ab, Berfluc^ unb nerabfc^cue al8 3rrtE^uni

unb Äefeerci bic Bcrbammte 2el;te: bag bie Sonne unbemeglic^

fei unb ba§ bie ©tbe fi(^ bemege. 3<^ Bcrfprec^e nie ju reben

unb JU ft^reiben über bic Semegung ber 6rbe, mel^c ba« ^eilige

©erid;t Berbammt al« eine falft^e, ungereimte, fefecrifc^e unb

f(priftmibrigc DOieinung."

6rft in unferem 3al;r'^unbcrt Ijat bic temif^e Äurie (1821) i^t

SSerbot be« Äopernitanift^en Spftem« für erlefcficn ertlärt. Slbcr ne<^

im 3a^te 1845 lel;rtc ein Sicapelitanift^e« ©t^ulbut^, mie i(^ in mei-

nem ,ßin 3a^r in Stalien* II. S. 28 erjäl)lt l^abe, ba§ bie SBeme-

gung ber ©rbe um bic Senne nie^t« fei nt« eine erft türjlic^ aufg^

temmenc ,99Jcinung* (opiiiione) gemiffer Heute! — Venio Romam

itcrum crucifigi! ®a« märe bie befte 91uffc^rift für ben 2Jii(^l Slngelo*

ft^en ß^riftu« an biefer Stelle, unb Bictleie^t ^at löJic^el Jlngelo felbft

bicfe Ülntmcrt, melc^c bet Sac^e nae^ einft bet ^)cilanb bem au« SRera

flüc^tenben Slpeftel ^etru« auf beffen grage: Domine quo vadis? net

bem Jl^orc Bon San Sebaftian gab, im Sinne gel^abt, al« er i^m ba«

gcmaltige Äreiij an bie Schulter lernte, ba« meniger einem Spmbolc al«

bem mirtlic^en {Rie^t^olje ä^nlii!^ fie^t.
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®er beutf^c ?)rctcftanti?mu8 ljrautf;t fu^ inbe§ ni^t «njufe^r gegen

bic Tcmifi^e Äurie unb U;re bamaltge S5erurtt;dtung ©alilci’« ju über*

'^ben, wenn er bobenit, ba^ noi!^ Bet boutn jet;n Sn^rtn ein ^^reteftan"

tif(^er ©uperintcnbent unb ®cftor bcr S£t;coIogie, granfe, in einer eigenen

®(^rift bo8 Äo^jemilonifc^e ©Aftern, ganj ebenfe, luie ba8 net jtoeifjnn*

berfBierunbbrei§ig 3nf;K*t im Ätofter nen ©anta iUiaria 9)iinerBa ser*

fatnmeltc .^eilige ©erit^t' bet Snquifition, al8 [c^riftofbtig unb ol8

Surjel allen Hebels bet materialiftif^en SBeltanfc^auung Bcrbammen

bie ©tirn gel;abt l^at.

£Dd^ inenben mir uu8 fort Bon biefen HJUggeburten Bergangencr unb

gegemnartiget Seit unb non ben traurigen IßerfinfterungSfcenen beS mcnfc^*

litten ©eiftcS, ^inauS au8 bcr buml^fen, bn'i(bcnbcn ?ltmof)3^are beS ©ant

Uffijio in’8 greie, jur ?)orta ^ia ^inauS, ttol^in un8 baS Sßetlangen

labet, in bet T;alb unterirbif^en Äirt^e ber ^eiligen Slgnefe ben f^önften

ollet (5l)riftu8fcf)fc SRomS auf3ufu^n, beffen SBilb mir, feit it^ i^n Bor

jweiunbjwanjig Surren juerft gefe^en, unau8löf(^lic^ in ber ©eele geblie-

ben War. SuBor jobc^ mu§ i(^ mir erlauben, eine flcine ®ef^i(^te ein-

juf^alten. SUs wir nculi^ ju bemfelben Swccte bort^in fugten, Ijatten

wir baS SBerl nic^t mel)t an bcr ©teile gefuuben. Wo wir eS bamalS

gefe^, unb auf unfer gragen nac^ bemfelben l^atten wir Bon einem S9e-

fannten Bemommen; ber '^eilige SSater ’^abe an bemfelben folt^eS Wohl-

gefallen gefunben, ba§ er eS in feine ©cmäther t;abe nerfchen laffen.

Dbf(hon nun biefc SluStunft an unb für fich nichts Unwahrf^einlicheS ju

haben fchien, fo wollte mir bicfelbe bo^ ni^t re^t einleudhten, ba mit

für eine folche SBerfegung eines einer Jlit^e gehörigen ÄunftwerfS in ein,

Wenn auch hä^ftlithsS ?)rinatgemach lein friiheteS Seifpiel betannt War.

SebenfallS war inbeffen baS Werf, Wenn ftch biefe SluShtnft beftätigte,

für uns Berloren, WaS mir um fo unangenehmer war, als ith mir Bor-

genommen h“tte, meine früher übet baffelbe gegebene ©chitberung*) in

mehreren ?)un'Etcn ju ergänjen. 9ll8 ich biefe 2)ingc bcr gürftin W . .

.

mittheilte, erfuhr ith inbe§, bag man mich falfh berichtet h«6e. ITaS

Wert fei aHerbingS nicht mehr auf feinem alten ^Jtagc in ber Äirche,

fonbem man h®^'« m ein Obergemaih beS anftogenben ÄlofterS Ber-

*) ©. ein Saht in Stalien U. 397—398.
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fefet, iwil her Sßcrfut^ gemailt »otbcn fei — bieSmoI ni(^t Bon einem

Snglönbcr, fonbern, wie man fagte, Bon einem 3tmerifoner — e8 ou8

bet Äo^xUe, ouf beren Slltar bie Süfte frü^r geftanben '^tte, ju [teilen;

bo(^ Ißnne man e8 fe^en, menn man fi^ an einen ber geiftli^ SSdter

bieferl^alb Wenbe, ju Welkem Sel^ufe nn« bie in ben geiftlit^en Äreifen

5Rom8 nielgcltenbe !Dame eine ft^rifttir^e ©mpfe^Iung Betfprac^. 3118 Bit

ober l^eute mit biefer Smpfe^lung ouSgerüftet in ©. Slgnefe onlangten,

jeigte fiep eine neue ©e^mieriglcit. 2)a8 Älofter ift ,in Älaufur*, aifo

für grauen unbetretbar, unb bo(^ BcHte id^ ungern ouf bie greube Ber*

jiepten, bo8 ^errlitbe SBerl mit gonnp jufammen Bieberjufe^ Snbeffen

in 5Rom giebt e8 Benig ©(^Bierigteiten, Bel^ ni^t auf eine ober bie

onberc 3Beife, .mit ^>ülfe ©an ?)aolo’8'*) — Bie meine Badtere SBirt^in

©ignora 8ucia ©antini ju fagen pflegte — ju übenoinben Bären, gut

einige biefer filbemen Stpoftelfürften Iie§ ber freunbli^ ©eiftlic^ Bon

einem bienenben SSruber bie SDiarmorbüfte au8 bem oberen ©toefBerf

^erob unb in bo8 ©pred^jimmer bringen, Bo Bit jic auf ben Sif(^ ge*

ftettt mit ben un8 begleitenben greunben in ÜJJuge betrauten lonnten.

!Do ftanb ei benn Bieber Bor un8, bo8 feine, geiftburd^leu(^tete

Jugenblid^e 3(ntlig, beffen 3tnbli(f un8 einft fo im Siefften erf^üttert unb

gerührt ^atte, bie8 3lntlip, in Belcpem fic^ ber ©tpmerj be8 reinften

®eelenleiben8 übet bie ÜJlenfi^^eit au8jubrüd[cn ft^eint.

,®er 3Kenf(bbcit ganjet Sammet fa§t mitb an!*

5)a8 ift bet 3lu8brudt ber (Smpfinbung, bie ^iet iUUd^el Slngelo in

einet ©tunbe tiefer aber jugteidp fonfter ©(^Bermnt^ in bie gorm ge*

bonnt ^t. 3it[e8 ift fanft, Beid^ unb gcftlie^ milbc in biefem Stiigefu^te,

unb nur ein paar leife gölten über ber 9lafe jBif^en ben Singen, bem

©e^merje ber ©eele SiuSbrud gebenb, unterbreiten bie Jugenbli^e, feiet*

litpe Slute beffelben. SEBei^ flie§t ba8 gcfcpeitelte ^upttaar in langem

©etodf JU beiben ©eiten ber eraften !Denferftirne nieber auf 9ladfen unb

©ctultem, ber Beiepe feine Äinn* unb Sodtenbart umrat;mt furj ge*

fitoren bo8 ctioaS magere Slntlip, unb ein floumig Beider 2ippcnbart

umjiet}t in f^cnem S?ogen ben obem Stl;eil be8 fanft gef^Ioffenen unb

*) ?!ao[o ift befanntlicb ber Stame ber römif^cn ©ilbermünjen, Bon benen

jebn auf einen ©cubo geben.
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boc^ fo berebtcn 5Kuitb<«. ®cr ift ein njcntg na^ rc^tS geneigt

nnb fauni übet lebensgroße. SaS ©ewanb ift am ^alfe mit einem

einzigen Änoßfe jiifammengcßalten. Stile »otbeten 5£ßeile ber S3üfte, ©«•

ficßt, ^)alS unb S3mft ftnb »on feinfter StuSfüßrung, ber ^jinterfopf ba*

gegen faft nur abojjirt, unb fo wäre benn aut!^ bieS lülid^cl Stngclo’fd^c

SBerl üon fo fleinem äußeren Umfange mit jenem ©temßet beS ni(^t

SSollenbetfeinS gejei^net, ben betanntlir^ fo »icle feiner größeren Slrbeiten

an fu^ tragen.

SBir fragten, ob »on bem ßerrli^en Äofjfe fein Stbguß ju ermatten

fei? iDcr ©eiftlic^c »emeinte bie §rage. ,6s fei niemals ein folcßer ge-

malt, ober »ielmeßr niemals geftattet werben, einen folcßen ju matßen.'

2Bir mußten benn aifo auf ben ©ebanfen oetgitßten, ein Stbbitb bauen

mit über bie Stilen ßeimjuneßmen; benn aud^ eine ^ßotograpßie fanben

wir nießt in ben Äatatogen ber Äunftßänbler unb ?>ßotograßT;en, in benen

wir na(ß biefem GßriftuSfoßfe fugten.

IDagegen War uns am Slbenbe beffelbeit ÜEageS nodß eine wunberlicße

Ueberraf(ßung bef^ieben. ®enn als wir in einer beutf(ßen ©efettftbaft

unfere gaßrt nadß ®. Stgnefe unb unfere §reubc an bem bort wieber«

gefeßenen SJlidßel Stngelo’ftßen ©ßriftuSfoßfe auSfpraeßen, ftßien man fo

erftaunt über unfern Serießt, baß wir ni^t umßtn fonnten, na^ ber Ur*

faeße fotzen ©rftaunenS ju fragen. £Da erfußren wir benn, wie man

ganj neuerbingS erft in bem fo eben erfdßienenen Söudße eines beutftßen

5£curiften gelefen ßabe, baß ein feiger GßriftuSfopf bort gar nießt oor-

ßanben fei! 3eßt war bie äReiße beS ©rftaunenS an mir, ber i(ß bodß

benfelben ni^t nur ßeute, fonbem f^en Bor Bieten Saßren gefeßen unb

fogar bef^uieben ßattc. 9Kan ßotte baS S5u(ß ßerbei unb ri^tig! ba ftanb

eS gebrudt, lapibarifdß furj, wie eins ber IDefrctc, mit benen ber alte

Stapoleon einft gürften unb Äönige abfeßte: ,S)ie meiften ^anbbütßer

fpredßen Bon einem ßier beßnblicßen, bem SJJi^l Stngelo jugefißriebenen

SßriftuSfopfe. ©in fol^er ej:iftirt nießt!' — 3tß faß «aeß bem

SEitet; baS S3u(ß ßieß ,9?cmif^e 5Eage' unb fein Sßerfaffer ,2ouiS ©ßlert.*

Sleugierig erbat icß bie ©rlaubniß, eS mitjuneßmen, bie gern gegeben

würbe. SllS i(ß cS bureßgefeßen ßatte, war ieß in bemfelben fo Bietern

SSetwunberfamen begegnet, baß i^ mi^ niißt meßr über ben obigen ?)affuS

wunberte, ber wenigftenS auf eine crßeitembe SBeife ein SSeifpiel giebt,
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luie man e« anjufteHen mit bcn 5)ingcn in Odem fertig ju Werben,

bic man ni^t gefefen ^at; unb \i) fanb mit^ faft geneigt, benjenigen

teijiiftimmen, welche mir ernftt^aft »erfu^erten, ba§ ba« gonje 33uc^ eine

ÜR^ftififation ju bem 3tte^e fei, eine gewiffe ärt Bon ^robuften rSrni-

\icjtx Souriften ju ironifiren.

»om, 1867.

®er Sürfel ift geworfen! SBir Berlaffen SRoin in ben näc^ften

Siagen, nm nat^ iTieal»! )u ge^n unb ben (Sommer auf ben 3nfeln

be« ö5oIf4 unb in ©orrento ju Bericben.

3n Sdom no^ länger ju Berweilen ift für mic^ au8 ®efunbl;eitt*

riirffu^ten unrät^lie^; benn ber ©cirotfo, biefe f^Iimmfte ber rcmifi^en

plagen, ^t fu^ im ganjen ?aufe be« IDlaimonot« fortwät;renb, unb für

mi(^ faft bis jur Unerträglie^Ieit gefteigert, unb wir fangen an eS ju

bereuen, baß wir nic^t mit unferer treuen ßamfjagnagefä^rtin, grau Bon

©tet^ow, f^on am Slnfange beS ÜJJai bie nerBenabff>annenbe Sltmoffp^äre

SRomS Berlaffen unb mit ber (Seeluft beS ©olfs Bertauf^t ^ben. Sine

SBitlcggiatur in Slriccia 'Ratten wir, ber Sßerfatlen'^it beS OrteS wegen,

bie uns, wie ic^ 6ui^ neuli(^ j^rieb, bei unferem SluSftuge auf Sritt

unb ©i^ritt entgegengetreten war, unmßgti^ gefunben. |)6^er hinauf ju

j^en unb ben ©emmer in einem ber Bon Sreunb ©regoroniuS fo an*

mutl;ig gcfc^ilbertcn Söergftäbt^ ber SSolSfergebirgeS ju nerieben, erf(^ien,

non onbem ©rünben abgefe^en, fc^on wegen ber Unft(^er^eit jener ©e*

genben untt;unli^. SBlieb alfo nur. Wenn wir in ber SRSl^ IRomS ben

©emmer nerweilen wollten, Üflbono übrig, baS bereits als wir eS

befut^ten mit SSilleggiaturgäften angefüUt ^tte. Slber bie gorberungen,

wel(^ man uns bort ftetlte, waren unS für baS bofflr ©ebotene jU

baS geräufd;Botte SEreiben in ber non gremben erfüllten fleinen ©tabt

unb in ben bortigen @aftt;cfcn Berfprac^ wenig Siu^e unb SSe^agen.

Unb enbli^ — nennt eS Slberglauben: ein gewiffeS ©twaS, ba§ it^ mir
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ni^t tocllftanbig jn etfläten »ermc(^te, eine Strt SBorgcfüI;!, bo§ c8 mir

^ier ni^t gefallen, bag ic^ ^ier SBibetmärtigem begegnen mürbe, uerl^in*

berten mi^,' bcn ?)enpon9lcntraft mit bem SEBirttje be8 Jllbergc, ber

obenein als ein »ollftönbiger ?)af)alinD erwies, abjufc^Iiegen, als bcrfelbe im

lebten Slugenblidfe ÜKiene machte, feine gorberungen ein wenig ju ermäßigen.

3)er 3fbf(ißieb »cn 5Rem wirb unS bieSmal, Wo wir bie fiebere StuS-

fi(^t einer na^en JRüctfelßr unb eines jweiten 'ßoffentlii^ minber geftorten

SBinteraufent^olteS in ber troß aHebem unb attebem »on uns fo fel;r ge*

liebten ©iebenßügelftabt Bor unS ßaben, nii^t fe^wer Werben. 3e6 ffft,

wo mir nun au^ baS SRom beS SJlittelalterS bureß baS eifrige ©tubium

beS Bortrejflitßen ©ef^it^tSWerbS unfereS greunbeS gerbinanb ©regorobiuS

erfi^Ioffen worben ift, werbe i^ im ©tanbe fein, biefe wunberbarfte alla

Bon füjenfcßen gegrünbeten ©täbte aueß über baS altrümifi^e SBcfen §in*

aus in ber jweiten ?)t;afc i^rer SBeltbebeutung beffer ju erfennen unb

jn Berfte^, olS bieS bisher ber Sali War. SEßenn i^ einen SRenft^en

t)ier in SRom beneibe, fo ift eS biefer SBJann, ber mit öt^t beutfeßem

gleiße unb bewunbemswertßer S8el;arrli^teit feit langen 3«l)«n eine große

Stufgabe unabläfftg unb gewinnreieß nerfolgenb eS baßin gebratßt ßat, in

biefem Äomßenbium ber SSeltgefcßi^te, SRom genannt, fo ßeimifcß ju fein,

wie Bietlei^t faum ein anberer Bor ißm. SDJit feinen Singen unb feinem

SBiffen SRom ju feßen unb in ju SRom leben, wo jeber ©lein ißm befaunt

ift, jebeS S)enlmal, febeS SBauwerf, jebeS ßinterlaffene SBoßrjeicßen jweier

SBelten für ißn mit ßiftorif^cm geben unb berebter ©ßraiße auSgeftattet

ift, baS muß ein ©enuß fein, bem ßcß fein anberer nergleicßen läßt, unb

ber fcßabloS jn ßalten Bermag für alle SDiüßen, alle Sntbeßrungen, bie

er bafür getragen ßaben mag. ©cßon barum freue i^ mi^ auf ben

nä^ften romifeßen SBinter, wo i(ß beffer im ©tanbe fein werbe, Bon ber

f)erf6nli(ßen ©unft eineS fcltßen güßrerS meßr, wie in bem Bergangeuen,

©ewinn unb ©enuß mir aneignen gu tonnen, eines güßrerS, ber ouf

einem foltßen ©ebiete wie biefeS Woßl ein ^errf(ßer ßeißen barf.

Unfere nä^ften SBriefe werbet ißr auS SReaßel erßalten ober Bon

3Stßia, Woßin wir fofort ju geßen gebenlen. S8iS baßin lebt woßl unb

wünftßt uns, baß bie ©unft ber ©ötter unS auf unferm SSSege be*

gleiten müge. —
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3ur (Einteitnng: Hn 3)r. iricdrich SabcL

üonlttui am Qltnfec Stt, im Bc}«ml»r 1867.

JDie Sßttfc^ung meiner rSmifc^en Sriefe fommt etwa« Wcrtfcr

gmmb, aber bic Urfac^e bicfer ®erf^3ätung ^at fo uBHig auger bem ©e*

ret^e meiner ®^ulb gelegen, baß icß bafür mo'ßl S^re unb unferer 9efer

Sla^jt^t erhoffen barf.

Sn« icß Sßnen im 9JJai auä aicm äutffet fc^rieb, lag eine f^one

3ulunft »er mir. ®ie StuJfidßt auf einen erquidenben ©emmeraufent»

ßalt im remife^en ©ebirge in Sllbano ober in meinem geliebten SIriccia,

unb auf einen jmeiten, ßcffentlitß franlßeitfreien, SBintcr in 5Rcm. SIber

e« fönte anber« fommen, jum Stßeil }u unferm ©lüde. SBir Ißatten

namlitß bereits in Sdbano über ein ©ommerlogiS mit SSerlBftigung naßejn

abgef^Ioffen, als bie Sßeigerung beS SBirtßS ber ?)ofta, auf eine »on unS

gettnnf^te Sfnorbnung einjugeßen, ben Sibf^luß rüdgöngig matzte, ©o

blieb ni^tS übrig, als Sllbane unb bie bertige ©ommeruilleggiatur auf*

jugeben, unb ftatt beffen ttäßrenb ber 'ßeißen Seit eS mit einem Siufent*

^Ite in ©orrent ober auf einer ber Snfeln beS ©olfS »on Üdeafjel ju

»erfutßen. IDenn an bas in biefem Snßre faft »otlig mafferlofe ^aScati

ober an baS in Sejug auf ein Untetfommen gnnjlicß ßerabgefommene

Slriccia war nießt ju benlen, unb eben fo wenig an 3;i»oIi ober ©ubiaco

ober fonft einen ber frönen Orte beS ©abinergebirgeS, wo Sßolera* unb

Srigantenfuri^t bie ©riftenj unßeimlitß malten. SBir wußten bamalS

notß nießt, baß baS offijiell alS »oKig (ßolerafrei beßaußtete Siom bereits

feit bem 4. Sölai biefc Äranfßeit in feinen Sliauem ßatte; benn in 5Rom

ift eben .SlUeS ©eßeimniß', unb bie S3ewoßner ber ewigen ©tabt er*

faßren »on folcßen üiingen nur, waS ißre »öterlicße Siegierung ißnen mit*

jutßeilcn für gut bepnbet.
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3^^ fann e8 laum auSbriidten, mit toele^’ f(^u.'crcm ^etjcn mir bic

SSitleggiatur in SlIBano aufgaben, unb mit melier (Se'^nfud^t i^ noc^

bem teijntbcn ©töbt^cn unb feinen rnnnbcrncHen SEßalbgebirgen, nac^

Slriccia nnb feinem fru(^tbaren S'^algrunbe, feiner f^ßnen Äu^ifjelfirc^e

unb bem alten 6^igi«©^Ioffe auf ber ^ö^e '^inaufblidfte, al8 mir an

einem fonnengolbenen fKcrgen bet lebten SDiaimo^e auf ber 6ifen6a§n

nad^ SRedpel bort »orüber bamfiften. Unb bci^ foHten mir e8 Salb ju

fegnen ^aben, ba§ ber |)oftn)irtl^ öon 3Hbano, ein 9)af)aIino befter

©orte, un8 »on bort femge^alten l^atte. ®enn er bewahrte unS »er

bem ®ef^idfe, 3fuge be8 gräueloollen Un^eil8 ju fein, ba8 nur ju

bolb über ba8 unglüdKid^e Sllbano in entfeglidfifter SBeife l^ereinbret^en

foHte, ja Bielleie^t Bor bem ©i^idtfale, biefem Un^eile fett’ft jum Opfer

JU falten.

®ie ßffentlit^en Sölätter ^ben Äunbe baBon gegeben, in njeld^er

ffieife in Stlbano bie (Spolera, bie bort niemal8 bi8 ba^in aufgetreten

mar, im grüt;fommer biefe8 3nl;K8 gewüt^et ^at. Slber fo njeit i(^ e8

nerfolgen fonnte, blieben il;re 9la(^ri^ten weit jurüdC tjinter ber Süßal^r«

ber Borgelommenen ©räuclfcenen, weld^ an bie fleftf^ilbemngen be8

9Hittelalter8 bei SSoccaccio unb 9)Janjoni erinnern. 3)ie fnr(^tbare ©^nellig*

leit, mit Weither bie ©euc^e in bem Reinen Sllbano um griff, jn beffen

fünftaufenb ©inwcl^nem fi^ feit SSoginn bet ©emmet^ifje unb bem offijiell

jugeftanbenen 3tu8bruc^e bet (Spolera in Slom wc'^l nct^ gegen jwei*

taufenb grembc au8 ber .fwuptftabt gefeilt unb alle Ouarticre bi8 auf

ben lebten Sin!el gefüllt 'Ratten, war ^auptfäi^licfl eine golge bet Unmäjjig*

feit ber lejtem, welche, fi^ ^iet not bem gefün^teten geinbe in ©i(^er<

’^eit wä^nenb, jeber biätetif^n SSorfi^t Bcrga§en unb fu^ ben bis'^er in

0lom entbehrten ©cnüffen mit um fo wilberer Suft t;ingaben. ©^on

am ilJJorgen be8 jweiten ^ge8 naih bem Stu8bru(he ftieg bie 3ah*

fünf gälten auf fünfjig, unb c^e biefet 5Eag ju Snbe ging, war fie bereit8

auf ba8 3)reifa(he gewachfen. Unb nun erwu^8 au8 Stngft unb gunht unb

fRathtofigteit eine SReihe Bon ©eenen bcS ©(hrecfen8 unb be8 3antmet8, Bon

Wellen Stugenjeugen ber Äataftroph« unä brieflidh ein herjerf^üttembi’8

Sitb entwarfen. ®ie SBehßtben, felbft bie ^oft, fteUten ihre

ein, ober ent^ohen jum ärjtlidhe ^»ülfc war ebenfowenig jii

benfen, auch waren bie nothwenbigften SRebitamente ber einjigen Reinen
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9tl.'ct^cfe bc8 Ortc8 glcid) in ben erffon S£agm »ergriffen, gtud^t toarb

ba« allgemeine SefungSwort. glu^t nat^ SRom, in bie umliegenbcn SSBüt

ber, in bie SSignen, in bie näc^ften JOrtfe^aften. SIBet ber SBftrgengel »er*

folgte bie glie^cnben überall ^in, unb auf ben 2anbftra§en, in ben (5ou()^J

ber 6ifenbal)n, in ben ©arten unb SSignen, in ben ÄeHem bet SSitlen,

in ben SBälbern ber SSerge ergriff er feine Dfjfer. ©elBft »ielc, bie na(^

SRcm entfommen waren, Würben, laum bort angetangt, in i^ren SCBol^

nungen eine Seutc ber Äranff;eit Unb bamit nit^t« an bem ©ntfe^Ii^en

fe^te, fo Bewaffneten ftc^ bie Sewo'^ncr ber um StlBano liegenben Ort*

fünften, unb wiefen bie ju i^nen f(üd;tenben SHBanet unBarm’^er.jig »on

i'^ren 5£^oren jurüd! !Da ergriff Sßerjweiflung bie SlBgewiefcnen, unb

wie au6 ^eftjeiten beä SKittelaltera gemelbet wirb, fugten fte jefet SSer*

geffen'^it i^re8 ©lenb« im SBein ju finben, unb fc lonnte man in ben

menf(^enleeten ©tragen wilben ©efang unb tcIleS 3auc^
3
en folcger 3«^

gelage ber SSerjweiffung au8 ben Dfterien erfe^aUen 'gören, wögrenb auf

elenbem Äarren in fcglecgten Äiften bie Seiten fortgefegafft würben, Be*

gleitet »on ben gägftlitgen 3u<wcn* bie, fünfjig SJJann ftarf, bort in

©amifon Uegenb, atiein unter all ber SSerjwcifiung unb SSerwimmg

9Kutg, ^erj unb ^)ingeBung Begatten, bie Äranfen gepflegt unb bie 5£obtcn

fortgefegafft gaben ; ein SSeWeiä, bag benn bo(g unter biefen SSotlämgfem

einer ©atge, bie niegt bie unfere ift, au^ fegr »iel tü(gtige ©Icmente

Befinben. S3ei bem eingeimif^en SSoüe bagegen traten bie Untugenben

ber Äoggoggleit an« Unwiffengeit, beS niebrigften ©goiSmuS unb ber

rogeften ©rBarmungäloftgleit, ber gönjlicge Sttangel an |)umanität unb

©emeinpnn ate gröegte ber »erwagrioften geiftigen unb ftttli(gen 6r-

jiegung in ber grettften ©eftalt ju Sage. ©8 finb ©eenen ber 9?og*

geit unb SSatBarei »orgeBommen, bie, wie bie SSeganblung ber 8ei(ge

ber unglödfli^en Sürftin ©olonna in ©enjano, ber ebelften unb Be*

lieBteften grau bc8 gegen römif^en 3tbel8, {ebeS menfdglitge ©effigl cm*

gören unb bie in allen cioiligrten ©taaten ©uroga’8 ju ben Unmögliig*

feiten gegöten würben.

3(g gaBe alfo in ber Sgat meinen ©tem
3
U fegnen, bag ein glücf*

litger Bufatt un8 ba»or Bewagrte, biefe 3uftänbe mit
3
U erleben.

9lun aber ein ^rcBcgen »on bem gän3li(gcn SKangel an Äunbe

über folige ©reigniffe, wie er, Süan! ben in igtet Slrt ein
3
igen ?)reg3U*
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ftänben in Slom '^crrj(^t. Sfil’ano ift Bon 5Rom ni^t Botte bret beutf^e

^oftmeilen entfernt, but(^ bie (Sijcnba^ nit^t niel vneiter nlä eine ©tnnbe.

Unb boc^ ftfjrieb unä bie Jcc^tcr unfcreS römif^en .fjauSairtl^b unter

bem 22. Sluguft, al8 bereits in bem tleinen 9tIbano ttcit über ein l^aCbcä

taufenb ttJlcnfrfien ber ©eutfic erlegen waren, wörtlic^: ,S5ei unS in SRom

ift bis auf fe^r wenige gatte ntteS wof;i, nur in Sitbano fagt man (di-

cono), ba^ bie ©pibemie ein wenig ftavt gewefen fei, fowie au^ in

einigen anberen Söergftäbte^en (per qualchc altro castollo)
! ' — ®iefeS

,fagt man* ift bejcicfjnenb. 6s ift Böttig baS nltflaffife^c dicitur, ber

rii^tige 9tuSbrucf für bcn 3uftanb beS fjeutigen SRomS, Wo SltteS, waS

man erfäf;rt, nur auf ein ©ageii Bon OTunb ju ttllunb f;inanSläuft. 3«

SRom felbft war, wie gefagt, bie (Sf^clera fd;on im grütjlinge um^er*

gefc^litben. 3Iber ber SÖJunijipalitnt, weld;e bii-S betannt machen unb

ffiorfu^tSmagregeln treffen unb empfel;lcn wollte, würbe buri^ bie 5Re*

gicrung ©t^weigen auferlcgt, weil eine feiere SBcfanntmaclnmg — baS

i)eter« unb ?>anlSfeft ftfren tonne, bei bem man einen großen

Bcn gremben nnb Bon ©laubigen erwartete!

llnfer neapolitanif^er Slufent^alt war Bon turjer ®auer. 2öir

^tten uns ju lange in SRom bur^ baS 3uwben berfenigen jurütf^alten

laffen, Wellte uns ner[i(^erten, bajj ber IttJai in IRom no(^ fe^r fc^cn fei.

SBir ’^ben baS ®egentl;eil gefunben, unb \6) motzte l^iennit alle bie,

welche 5Rom beju(i^en wetten, warnen, il;ren 3lufen%lt bort über bcn

Slpril '§inauS ju Berlängern, ftatt na^ Sieapel jU ge^n, wie baS bie

©nglänber t^un, beren non unS oft Berfpottete, pebantif(^e Siegelmaßigtcit

i^rer SBanbertermine ftc^ bc^ fdjließti^ als eine auf langjährigen S3ecb<

a^tungen beruhenbe ©rfahrungSllugheit t;erausftettt. SluS ber Inftenben

©circltofchwere ber rümifchen ttttailuft entronnen, gerietl;en wir nnmit«

tclbar nach unferer Slntunft in Sleapel in eine ©luthiße, bie felbft für

bie ©ingeborenen befremblich, unS f(hon nath taum nierjet;n Eagen jur

Umtehr jwang. So^ Bon biefem ©tüc! neapclitanifthen ?lufentt;alteS

ein anbermal, wo ich Berfu^hen werbe, baS Dleapel non 1845 mit bem

Bon 1867 JU nergleichen. ©er ©ommeranfang fanb unS in ber ©ihweij.

Slber bie neuefte ©nhnictelung ber ©inge in 9Jom unb Stalien brängte

jeben ©ebanfen an eine ©meuerung unferS römifchen SBinteraufenthalteS

jurüd; unb fo bleibt mir benn nichts übrig, als h*^'^ füllen
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IDiontmtic meine römift^en (Srinnerungcn tciebet anfjunel^men, unb mä]^>

renb bte Singen »on ganj @urci7a auf bie augenbiibnii^e (Segenuart unb

näci^fte 3«fitnft [Rem« unb Stalien« gerie^tet fmb, in biefen lebten 33Iät*

tem mi^ mit Singen ;u tefc^äftigen, bie jumeift bet SSergangen^eit an-

ge^erenb, bw^ eine« bleibenben Sntereffe« »iedeic^t nic^t gonj entbehren.

3)o8 £at(ron-üllu|’eum in Jiom.

Sie grSgte aHer Sßerfi^njenbungen, meiere in [Rom 'getrieben »erten,

ift bie Sßerfe^menbung ber 3«t. 3n [Rom ift bie 3eit »o^lfeil für oHe

[ÜRenft^cn, mit 3iu«na^me ber gremben, bie bort etmo« felgen unb lernen

toollen, unb bie nic^t, wie ber alte äSintfelmann, in ber glürili^ ?age

ftnb, feinen 3umf: »3n [Rom mn§ mon Sitte« mit [Ru^e fud^en!* be»

folgen ju lünncn. Iffia« i^ über biefe [Rotl^ ber gremben, bie in [Rom

gejtoungen tterben, bie romife^e 3eit»erf(^n)enbung mitjumat^en, nor

jtteiunbjmanjig Sa'^reu in meinem JBud^e ,(5in 3a^r in Stalien*

(m. ©. 4— 5) gejagt unb geflagt '^be, ba« gilt no^ t;eute nott*

ftänbig. 3n [Rom |at unb nimmt fu^ alle SEBelt 3eit, »om bettelnben

Cungerer an bi« jum ^eiligen SSater nnb feiner [Regiemng. [Riemanb ift

fjrefjirt; benn ~ ift nic^t [Rom bie .emige* ©tabt? obft^on fie freilich

einen .Slnfang' gehabt ^at fo gut mic ba« 9)af5ftt^um unb feine weit-

lid^e SRac^t aue^, loeli^c le^tcrc überbie« »ietteit^t in ni(^t attjulurjer

grift fogar am^ ju einem ,(5nbe‘ gelangen bürfte, gerabe fo ttie ba«

SBelfemÄönigtljum, beffen lefjter Vertreter bcfanntli(^ au^ be« ©lauben«

lebte, bag e« bauern merbe ,bi« an’« (Snbe aller Singe*.

SBaä mic^ auf biefe Sßetrat^tung bra(^te? ®in S3efu^ im Sateran*

SRufeum, ben i(| biefer jüngften aller rcmifc^en Sliitifenfammlungen an

einem fe^ßnen [Dlärjtage biefe« Sa^te« abftattete. Sil« ii) baffclbe im
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3a^re 1846 juerft bcfu(i^te, waren fd^on mehrere feit feiner @rün«

bung »erfioffen. Siber itgenb ein, au^ nur gefe^riebener Äatalog, ober

au(^ nur eine Sdummerining bcr in ben jat;Irei(^en Simmem unb 0ölen

aufgeftelltcn Sintifen, jum 2^eil fel;r Bert^Botler SIrt, War , natürlich'

no(^ ni(^t Bor^anben, ,benn mit bergleic^en übereilt man fic^ ^ict ni(^t*,

wie xi) bamal« einem greunbe fd^rieb. 3c^t, nad^ Bollen einunbjwanjig

3a^ten, fanb id^ eS ncd^ ebcnfo wie i(^ eä bamalä Betlaffen Rattel Unb

erft bieffeitS ber 9ll^)en, om ©eftobe beS ©enfer 0ee’8, na^bem i^ ber

ewigen 0tabt leibet feit SOlouben ben SRüdten gewenbet, erreicht mi(^ bie

Äunbe, ba§ enbli(^ bcm Bon mit unb allen Söcfuc^em be« 8oteran-SDlu»

feumä fo ferner em^ifunbenen IDlangel abge^clfen fei. 9Jatürli(^ wiebet

nic^t Bon ben S3e|i$em unb SBerwaltem be8 Slntifenf^a^eS, bie baju

Seit im Ueberfluffe gcl;abt Jütten, fonbem Bon Sremben, Bon 2)eutf(^en.

2)enn wie e8 ©eutfc^e waren, bie juBor in lütjeren DJUtt^’ilungen 9lo-

tijen übet baä IKufeum Beröffentli(^t litten, fo ftnb e8 auc^ fegt jwci

junge beutft^e 9lltettl;umeforfc^cr, Welche fu^ ber ebenfo mü’^enoKen al«

Bcrbienftlie^cn 9lrbeit untcrjogen ^aben, mit i^rem Serie: ,®ie antilen

Sßilbwerle be8 Sateranenfifd^en SJlufcumS, beft^rieben Bon Dtto Sennborf

unb IRic^arb 0(§cne. 9Jlit BierunbjWanjig j)'^otolit^ograj)l^if^en SEofeln.

Seipjig bei Sreitfopf unb .f)ärtel, 1867 (421 0citen grüßtea öttaB),*

ben lÖefuc^iem jener ©ammlung, wie ben greunben be8 ^unftaltert^umä

über^upt, einen gtünbU^en unb wiffenfc^aftlicj) genauen gü^rer butt^

bie 0(^äfee berfelben ju liefern. IDaä überaus fleißig gearbeitete S3ud^

liegt Bor mir unb erwecft aufS 9leue bie 0el;nfud^t nad^ bem Berloffenen

SRom, jugleit^ aber aud^ bie 8uft, bie eigenen an Ort unb 0tetle ge>

malten IBemetlungcn über bie biS^t wenig befannte 0ammlung -Bon

Slltert^ümem mit feiner ^)ütfe ju BetBollftänbigen.

Suerft ein Sort über bie 9iäumli(^Ieiten berfelben. ?)alaft unb

Äirc^ beS Sateran ^aben, wie bcI;ouptet wirb, il;ren SJlamcn non bem

römift^en 0enator fMantiuS SateranuS, einem Patrioten alten 0t^lageS,

ber in bie große |)ifonif(^e SSerf^wörung gegen 9leto olS einer bet

ebelften 3^itne(;mer nerwicfelt (nulla injuria sed amor rei publicae

sociavit, fagt ber ftrenge SEacituS Bon i§m) mit altrömife^er 0tanb*

l^aftigleit ben .J)enIettob erlitt. 0ein Sßetmögen warb fonfiSjirt unb

fein auf bcr 0telle beS heutigen Sateran gelegener ?)alaft würbe brei*
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I;unbett 3aT;rc f)jäter »cm Äaifer Äonffontin bem rSmift^cn Sifc^ofe

alä KffibniJ übeilBiffen, n.'ä'^rfiib auf bem ®tunb unb ©eben ber b«n

^alaft umgebenben ©arten bctfolbe Äaifer bie dltefte unb »omcI;mfte

aller ©afilifen JRcmB grünbote, bie nod) Ijeute omnium Urbis et Orbis

ecclesiarum mater et caput (aller Äir^cn ber SBeltftabt unb be«

©rbfreifrt SJJutter unb J^aupt) genannt ttirb. Sänger al« taufenb

ttar ber Sateranpalaft feit Äonftantin ber ©i^ ber römifc^en |)äpfte;

na^ju jtteit;unbert berfelben l;aben wä^renb biefer Seit in i^m ^tof ge*

Italien, unb bi« auf bie heutige Seit blieb bie ©eft&ergreifung »cm Sa*

teran bie erfte ^aup%nblung
,

tcele^e ein nengci»äl;lter |)apft ju »oll*

jie^en ^itte. ®rft gegen ©nbe beä »ierjclinten 3«^r^unbert«, na^ ber

IRfitftetjr Bcn 3l»igncn (1377) »erlegte ?)apft ©reger XL bie pöpftli^e

tRcfibenä nai^ bem ©atitan, wo fie feitbem »erbliebeu ift, ba injaif^en

eine geueräbrunft ben alten Snteranpalnft jufammt ber ©afilifa in 3lfc^

gelegt '^tte. ?lber ber rcmifi^e ©tul)l lä§t felbft ^eute nii^t leiefit etwas

untergel)cn, waS mit feinen ()iftcrif^en SErabitionen »erfnüpft ift — baS

beweift 3 . ©. ber toloffale Uleuban ber Äir^e Bon ©. |)aolc fuori le

mura, — unb bamalS l^atte man ncc^ unenbli(^ mel)r ©elbmittel als

^eute. ©ijrtuS V. lie§ alfc burc^ feinen ©aumeifter gentana ben alten

Sateranpalaft wieber aufriipten. 3)oc^ finbe ic^ ni(^t, ba^ er feitbem ben

flöpften als SReftbens gebient l;ätte, bie eS »ielme'^r »ersogen, in bem g^

fünberen Quirinal unb ©atitan ^)of 3U Ijalten. ©eine gewaltigen SRäume

blieben leer ober bienten »orüberge'^euben Swi'rfen, gelegentli(^ au^ einem

^lofpital, bis ber »erlebte ^apft ©reger XVI. i^nen bie gegenwärtige

©eftimmung gab. ®s »eranla§te ba)u ben fonft um alte Äunft ni^t

übermäßig fid) belümmcmben t)eiligen ©ater ber fclgenbe Uuiftanb. Sin

©litglieb ber fpäter fo ^ 0^ geftiegenen gamilie ber StntcneHi 3U Serra*

cina ^atte il;m, als er biefe ©tabt 1839 mit feinem ©efut^e bee'^rte,

eine lurs 3
U»or in einer ©igne ber gamilie unter ben S^rümmem beS

alten Slnpur gefunbene ©ewanbftatue als ©efc^enf bargebrac^t, in Welcher

bie bebeutenbften Äunftoerftänbigen 9lomS, fowie ber berühmte ©ilb^auer

SEenerani eine |)ortraitftatue bcS ©opljcHeS unb eins ber größten SKeifter*

werfe aller uns erhaltenen antifen ©fulpturen ertannt hatten, gut

biefeS ©er! nun galt eS, einen würbigen SlufftellungSplah 3
U finben,

unb ba ein fclcher in bem überfüllten Sltufeum beS ©atitan ni^t 3»
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pnben aar, fo ber ?>apft ein neue« na(^ feinem 91amen ju

benennenbe« ÜJinfeum (Museum Gregorianum Lateranense) ju grünben

nnb bumit jugleit^ ben leer fteT;euben unb nerfallenbeu {Räumen be«

SateranfKilafie« eine würbige Seftimmung ;u geben.

3m 3a§te 1846 fanb it^ bereit« oc^t grojje 3in»K« be« Unter*

geftcd« mit Äunftwerfen gefüllt, bie man grc^fnt^cil* au« ben »atifa*

nif(^ {Räumen ber fogenannten Slppartamcnti löcrgia unb be« eg^pti-

fcpen ÜRufeum« fcmie au« ben {Diagojinen be« Sßatifan bortl^in nerfe^t

unb mit einigen neu erworbenen Slntifen bereiepert ^atte. !j)ie Ärcne

ber letzteren bilbeten ber juoorgenannte ©op^clle«, bie treffliepfte aller

flortrait* unb ©ewanbftatuen {Rom’«, unb ber l^errlic^e fogenannte Sin*

tinou« 5Bta«(pi, wellten ber ?)apft ®regot XVI. bem J^aufe Sra«4)i

für 12,000 ©cubi abgelauft I;atte.*) 3)ie lefctere ©tatue, eine ber

f(^6nften ber l^brianifcpen 3nt, ift jeboe^ feitbem in bie {Rotunbe be«

vatifanifd)en lIRufeum« verfemt Worben.

©eit jener 3eit ^aben jt(p no^ je'^n anbere 3inimer unb ©äle

be« SDalafte« mit Äunftwerfen angefüHt, fo bag ber je^t »on ben 58er*

foffem ber obenerwähnten 58efthreibung fotalogifirte S3eftanb be« 5Blu*

feüm« über fiebentehalbhunbert {Rummem beträgt. 2)ie intereffanteften

neueren ©rwerbungen ftommen hauptfäthlich »on brei 3lu«grabungen \)tt.

2)ie erfte berfelben gefepah in ben Sapren 1840 unb 1846 bei bem

heutigen (Sereeteri auf ber ©teile ber uralten 6tru«!erftabt (Saere, etwa

fe^« beutfepe äReilen »on {Rom. ©ie broepte unter anbern eine Slnjapl

»on ©tatuen unb ©tatuenfragmenten
, Äöpfen u. f. w. ju Sage, wel^e

einft bie 5Rif(pen, bie SBänbe unb ben ^lortifu« eine« Speoter« au« ber

Sluguftifepen unb Siberifepen 3eit gefrpmüctt patten, unb bie jept ba«

feipfte 3i«w«ft be« 8ateran*9RufeumS füllen.

2>ie jweile wieptige 3lu«gtabung ift no(p neueren S)atum«. ©ic fanb

ftatt Bom Dftober 1857 bi« jum Oltober 1858 am britten {Keilen*

fteine ber alten 3Sia 8atina, eine polbe SBegftunbe »or ber heutigen

?)orta bi ©an ®io»anni, auf einem bem gürften SSarberini geperenben

©runbftüde, bur^ einen untemepmenben {Römer, ©ignor 2. gortunati,

ber über feine (Sntbetfungen unb gunbe, bie ju ben intereffanteften ber

*) ©. ©in Sapr in Stolien HI. ®. 6-8; 15-16 ber britten SluSgabe.

Qin !Biitltc in 9inm. 27
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unteren 3(tt gelberen, einen eigenen Seriell ^au4gab, tnelt^ {e^t bie

3)erfaffer be4 Katalogs ®. 241 ff. Wefentliifi ergönjt Ijaben. ®J fmb ba4

biefelben Slnigrobnngen, »on benen \i) @uc^ früher bei ber SSeft^teibung ber

bnti^ fte entbedten antifen unterirbif^en ©rabtammem erjäl^It ^be.*) 2Ba«

i(^ aber bamal4 nit^t untgte, i[t, ba§ ber grb^ S^eil ber bei biefen

forfc^nngen aufgebedten ©röber wieber-cerft^üttet Worben ift! 9lnr bie

bebeutenbften au4 biefen 91at^grabungen ^rrü^renben SJlonumente würben

Bon ber ftöpfttiifjen SRegiemng (1863) für ba« neue SOJufeum angefauft,

wo fte fefet im elften 3i«*in«t aufgefteHt pnb; eine anfeftnlit^ 3«^l

jebo4 »cn ben etwa ftebjig fUlonnmenten, weli^ bie ^terren Sennborf

unb <S<^6ne (©. 241— 246) aufjä^len, ift in oerft^iebene ^önbe g^

fommen unb burt^ ben jtunff^nbel jerftreut worben.

Die britten SluSgrabungen, beren Sunbe ba« 5DJufenm unb j^r

beffen beibe lebten 3inimer (XV. unb XVI.) bereicherten, fmb bie Bon

ber päpftUihen ^Regierung feit bem 1855 auf6 SReue in Singriff

genommenen Du«hforf(hungen be« SBoben« ber alten ^wfenftabt Dftia,

welchen ^apft ^iu8 EX. ein ganj befonberefl Sntereffe jugewenbet ju

haben fcheint, ba er ft^ non ihrem gortgange mehrmals unb nodh in

neuefter 3eit (1866) bur^ perfönliche ©efuche unterrichtete, ©räbet

unb Snfehriften, ©arfophage, SieliefS unb Slfchentiften, eine auSgebehnte

Dh^menanlage, unb ein IDUthraShriligthuin fmb bie neueften ^)onpt-

funbe Bon Dftia, ba«, einft bie hoch^frith“*** wi^tige ^»fenftabt ber

IJBeltbeherrfcherin, jeht einem elenben gleden biefe« Flamen« ^lah ge-

macht h®lj fieberfreien 3ahre«jeit faum hun^^rt ®i“'

wchncr aufjeigt, Wöhrenb Dftia in feiner Sölüthejeit nahe an hunl’fd

SEoufenb jöhlte! Die fämratlichen gefunbenen SDlarmor-SKonumente, auch

bie früheren fehr werthBoUen mit einbegriffen, fmb nur ein Berfchwin-

benb Heiner SReft ber unjähligen Äunftwerfe, welche ba« alte Oftia ent-

hielt. Da« ift fein SBunber, Wenn man bebenft,i ba§ — ganj abge-

fehen Bon ben 3erft6rungen burch bie ©orajenen im fünften Sahi^h“"*

bert, — bie Berarratcn unb Berwilberten Sewohner ber ©tobt unb Um-

gegenb 3ahrhunberte hinburch allen QRormor, T'effen fte h>tbh<tft werben

fennten, für ihre Äalföfen benuhten! SH« ber ^tiftorifer |)oggio S3rac-

*) ©. oben ©. 308-812.
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cißlini mit (Scfimo be’ SJlebici Oftio fanb er bte ©inttotjncr

am SBerfe, einen ganjen 9JJarmortem|)eI ju biefer Snbuftrie ju »er-

»enben. iUle^terc mx^ erl^ltenc Statuenfcofen unb anberc SSRarmet*

fragmente finb neuerbing« in foK^en ehemaligen Äalfßfen Bon Dftia

gefunben morben.

Sreten mir Jeftt ein in baa iDiufeum felbft.

68 unterftheibd p(h tien allen anberen 3intiIen<5Kufeen 3lom8 burth

feinen fragmentarifdhen 6f;ataltet. 3)enn 6i8 auf »enige cinjelne SBerfe,

unter benen ber ®Dfjr;ofIe8 ben erften ^la^ cinnimmt, ift fein ganjer

Sn^alt mehr ober toeniger fragmentarif<her 9lrt. 216er eben ber Um-

ftanb, ba§ man h'ft SJluhe hat, au(h fo% ©egenftönbe ber alten S5ilb-

funft, wie ®arlcf,'hag-2)arftetlungen unb ©rabmenumente, 3tf(hentiften

unb SReliefS, namenlofe |)ortraitföpfe unb Süften eingehenber ju be-

trachten, an benen pian in ben anberen 0ammlungen, angejegen Ben ber

reichen güHe grbgerer SBerle, meift nur flüchtig Boriibereilt, ma^t biefes

SOJufeum befonberS geeignet, fith über Biele ©egenftänbe be8 alten Äunft-

leben8 grünbli^er ju belehren.

gür mich übten befonberd bie ungemein jahlrei^en ©arbchhag-

35arftcltungen eine ftets erneute 3tnjiehung8frnft. ÜJian manbelt in

biefem ÜRufeum in ber 2hat glei^fam auf einem Äir^h^f* ®afein8

einer mehr al8 anberthalbtaufenbjährigcn SSergangenheit. SEßir wiffen

nidhta Bon alT ben lORenfehen, benen Siebe unb Strauer ber 2tngehörigen

unb SSermanbten, ber ©atten unb 6ltcrn ober ©efchmifter biefe mar-

mornen ©arfophoge unb 3lfchcnfiften bereitete, nichts Bon bem Seben

unb ©chicifal ber |)erfonen, beren ©ilbniffe unb 9Iamen uns auf ben-

felben anfprechen, unb beren ©igenfehaften unb längeres ober türjereS

Sehen biefe in ben ÜKarmor gegrabenen Snfehnften angeben. 2l6er 6inS

lernen mir aus biefen ©rabgebilben fidherlich: bie lanbläufigen ©^ilbe-

rungen Bon ber grenjenlofen ©ertoorfenheit unb ©ntfcttlichung beS ge-

fammten römif^en SebenS ber erften Sahb^unberte ber Äaiferjeit bürfen

fchwerli^ in bem Umfonge als »ahr angenommen »erben, in »elchem

bieS geWühnlich gefchieht. 3n ber 2lrt unb 3Beife, »ie ein ©olt feine

Sobten unb ihr 3lnbenlen behanbelt unb »erth hätti r«h 0“*

ffinf® fcttlichen 3BefenS auSjuhrägen; unb bie römifche SBeife giebt

3eugni§ bnfür, ba§ eS bei aHer unleugbaren ©erberbnih, ja ©erruchtheit

27*
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tfr ^6^«ren ©efeHf^aftSflaffen äRomä, »ic fie un« $(icitu9 mit fo trcn*

nenben Sorf'c« gefc^ilbert t)at, bo(^ in gewiffen mittleren ©^i^ten be«

ißclf«, im eigentlii^en SSiirgert^um 5Rom« unb Stalien« nc^ siel ^äu4*

lit^e SEugenb unb gute bürgerliche ©itte uub ©ittUchleit, siel gute unb

glücfliche '’*** ©tem- unb fiinberliebe unb ?)ietät gegeben hot'«'*

muß. ©elbft bei SacituS fehlt et nicht nn einjelnen 3ügen, tnelche ben

in ber bürgerlichen SSesclferung SRcmS noch ssrhanbenen gcnb nsn ®üte

beä ^erjen« unb ton lebhafter Sheilnahme für bie ©acf;e ber Samilien-

fittli^teit unb bürgerlichen OTcralitöt beweifen, — ich erinnere nur an

b«4 ©enehmen be6 ©olfS nsn fRcm gegenüber ber unglücflichen @c-

mahlin 91ers’« unb ihrer 9lebenbuhleriu ^nphaea (©. 3lgripf)ina, bie

TOutter 9lers’b); unb für bie ©esütterung ber neu 0lcm entfernteren

italifchen SDlunijipnlftäbte bejeugt berfelbe fenft fo gern f^tnarjmalenbe

©chriftfteller e4 auSbrücfli^, bag fie auch ju 9lero’4 3«! sielfach nsch

,an ber alten guten Sitte unb 3u<hi fefthifW«"' (®- SEacit. 9lnn. XVL 5).

©0 h«ten benn auch jahlreichen ®rabinfchriften biefe« SSKufeum«

etisa6 ungemein SRühtenbeS für ben finnigen ©etrachter burch bie Strt,

mie fie in meift fel;r furjer ?luSbrucf«weife, sft nur burch finjige’*

SBcrt bie ©mpfinbung ber Ueberlebenben auSfprechen. 3<h h'’^^

früher in meinen ©riefen eine SSJibmungSfehrift mitgc-theilt, bie ber ®atte

ber ®attin fe^te unb in tselcher er bie lange ®auer ihrer beiberfeitig

glücflichen ®l;* ähnliche la9 ich “**f fine«

©arfsphagS (©ennborf unb ©chsne 5lr. 464 ©. 328). ©ie lautet ju

beutfeh: «Den 5Jlanen ber ®labia ^rimitisa, meiner tugenbhafteften

®attin (conjugi sanctissimae)
, mit ber i^ breiunbbreiffig Sahre sl;ne

{eben Jlnftog (sine ulla querella) gelebt hüte-' Dann folgen bie

SlBorte; «51R. lülanliuS ßglectuS h^t biefeä Denfmal geftiftet ihr unb

ftch felbft!' Diefer 3ufah befugt, bap ber fibcrlebenbe

feinem Dobe in bemfelben lUiarmcrfarlcphage beigefe^t mürbe, mie benn

auch on bemfelben bie ©ruftbilber beiber ®atten auf einem SJJebaitlon

beffefben en face angebracht fmb, ber 9>Jann linfS, bärtig, in Dnnifa unb

Dcga, bie ^sau bnneben in boppeltcm ®emanbe unb in einer .^nartra^t

nhnli^ ber ber Sulia Domna. ©siche ?lu9brücfe ber Siebe befl ®atten

*) Die iBerfaffer beä Satatog0 theilen biefelbe ®. 244 ausführlich mit.
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für bie Berftcibrne ®attin, — einer ber ftärfften lautet conjugi incom*

parabili (9llr. 524, ©. 371), finb ungemein I)äufig. Slnf einem

Äinberfartop^age (9lr. 438, ©. 303), ber bie Seiche eine« finaben um*

f(^lo§, beffen iöruftbilb einen ledigen Änabenlopf jeigt, lautet ber ©i^mer*

jen4ruf ber (SItem in gri«^ii(^er 3nf(firift, ein ^)ejrameter:

,2l(b, wer Weinte ni^t Sbtänen, bag (o Biel @<bönbeit babinginfl!*

unb auf bem gragmente eine« ©arlcp^agbedetä (9lr. 529, ©. 373) er*

faf)rcn wir burc^ bie Snft^tift, ba§ ,bie unglüdfeligften @ltem i^rer

geliebteften 5Jod)ter' Srria HJlajimina neben i^rem ©rabe eine ©tatue

ber SSenuä weiften, Weltfie wal)rfc^einlic^ bie ^^orttaitjüge ber SSerftcr*

benen trug. !I>ie 2iebe ber ©Itern fpri(f)t fu^ auf biefem IDcntinale

felbft in ber genauen Eingabe be« Üllterä ber geliebten S^iM^ter aus, baS

nic^t nur bis auf Sage — waS fe^r ^äupg ift — fcnbem felbft bis

auf bie ©tunben, bie i^r ju leben Bergcnnt gewefen, serjeit^net ift. ®ir

erfahren nämlie^, ba§ älrria % 9eben nur auf fünfje^n Sa^re elf ÜJlo*

nate, elf Sage unb brei ©tunben gebracht ^at. ®ie Slmajonen * 2)ar*

ftellungen beS ©ar!cpl;agS fpmboliftren wol)l, ba§ bie ISerftorbene 3ung*

frau war. 3<ne StBei^ung aber einer ißenuSftatue erüärt eS mir, warum

bei fo manchen unS no^ er^ltenen SßenuSftatuen bie Ääpfe unb ber

©efu^tSauSbrud etwas burt^auS ^ortraitartigeS, UnibealeS aufjeigen.

©nblic^ fei no^ einer 3aft^nft erwähnt. Welche p(^ ber SSerftorbene

felbft wo^l no(^ bei feinen Bebjeiten auf ben für ful^ beftimmten ©ar*

fop^g ^t fe^en laffen. @S ift ein lateinifc^eS IDiftic^on, baS, wie man

neuerbingS gefunben l^at, ji(^ als bie freie Ulai^bilbung eines no^ erljal*

tenen griec^ife^en föpigrammS erweift, unb lautet:

Evasi, effiigil Spes et Fortuna valetel

Kil mihi vobiscum est, ludificate alios.

3u beutf^ etwa:

©Iü(f(i(b bin i(b entflopn! 8ebt wobt nun, ©peS*) unb gortuna!

9U(btS ntebr tbeil’ iip mit Sucp, habet jept Slnbre )u 9tarm!

2)er 9Rann, ber mit biefen SBorten bem Beben SSalet fagt, —
BuciuS StnniuS DftaßiuS ißalerianuS nennt i^n bie 3nf^rift, — war,

•) ®peS = @öttin bet Hoffnung.
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ttlf bfr Slelwfbirbft^mudt bf« ©arlop’^ag« anbfutrt, rin ftei^iger 9anb«

mann, ber eben al8 feiger in feinem mü^e» unb forgenbollen 9eben @e>

legendi genug gel^abt ^aben mochte, bie Stäufi^ungen ber oben genannten

©bttinnen unb ^)cffnung bnn!^ ©rfn^rung feraien ju lernen, ©ir

fe^en i^ felbft pDrfraitmö§ig abgebilbet mitten auf ber SSerberfeite feine«

lebten $)aufe«, ein alte«, barticfe« ©efit^t, mit bereit« fahlem SSorber»

Raupte, in langer Slermeltunifa, Soga nnb ©^u^en, in ber 9in!en eine

{Rcllc I)altenb, bie 9le«^te mit einem ©eftu« ecI;Bben, al« fpred^e er eben

beflamirenb jenen 9eben«obf(^ieb au«. IDie IReliefbilber, in Bcrf^iebene

gelber obget^eilt, entölten Sarftellungen be« Del« unb ©etreibebau«,

»on ber SBobenbearbeitung bi« jur ®mte unb jur ?)reffung be« Oel«

unb bem Sorten be« örebe«, wobei fiberall ber Sefi^er gegenwärtig ift.

©oli^e ^)inbeutung auf Seruf unb ©efc^äft, auf 9eben«Ber^öltniffe

unb 9ieb^bereien, ja felbft auf SEßot;nung unb ©tra§e be« Serftorbenen

pnbet man wieberfjolt auf ben ©arfofj^agrelief« unb fonftigen ©rob*

menumenten be« 9ateron>?IRufeum«, unb e« mat^t immer einen metf-

Würbigen, bie ©eele bewegenben 6inbrurt, wenn man fo ein gonj inbi«

BibueHe« ®afein über eine faft jweitoufenbjä^rige Äluft ^inou« pi^ in

•bie unmittelbarfle 5Rä^ geriirtt pnbet. $a fe^n wir einen ©elbwet^«ler,

beffen Sube bei 9ebjeiten, wie bie Snfi^rift fogt, ouf bem grc§en ©f5eif^

marfte (Maceilum magnum) fu^ befanb, unb auf beffen Slfc^nfifte bie

Serwanbten al« ben genoueren ©tanbert feine« ©ef^üft« ben gifi^marft

buri^ ein {Relief onjugeben bebac^t gewefen pnb. (©. S. u. ©(^.

©. 246.) 2)a fe^n wir auf einem anbem {Relief ({Rr. 245) einen

©c^aufpieler l^inter ber burt^ eine SBanb angebeuteten Sü^ne feine {RoHe

ftubiren. 3luf einem anbem ©arfojj^agrelief (9lr. 16) felgen Wir einen

rßmifi^n ©ifjriftftetler unb ©ii^ter be« britten 3al;r^unbert« im Äreife

feiner literarifc^en greunbe unb ÜJlitftrebenben, unter benen au^

grauen bepnben, eine jener in {Rom üblichen Sorlefungen (rocitationes)

t;alten, Bon benen un« ^rofeffor SJlartin 4)ei-6 ein fo anfd^ulii^e« Silb

gegeben ^at. ®ie Äfpfe ber giguren äfifl™ fämmtlii^ ^Jortraitjüge.

Umfonft! benn Wer nennt unb fennt pe je^t, bie bamal« Biellei^t bie

literarif^en 96wen i^rer Seit gewefen pnb? ©ie pnb un« unbefannter,

biefe namenlofen 9iteraturgr6gen, al« ber e'^rlid^ SBeinl^änbler ©upl^mu«,

ber auf feine unb feiner gamilie ©rabftätte nii^t nur feinen {Ramen
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Uttb feinen SBo^n^jIa^ ,am SSelobrum bei ben »ier ©cori«', fonberit

ducf) fogoT eine .^o)}ie feinet S3ubenf(^Ubet alt iRelief anbringen lieg

(9lt. 116); ober alt ber ©Ifenbeingänblet 9Jl. ßcnfut (Serbe, ben alt

foI(^n ein fi^reitcnber afrifanif(^er Sle^J^ant, wc^er eine Sabung (Sie-

IJ^antenjägne trögt — aa^rfcgeinlicg au(f) feinem SBoutilenftgUbe na(^^

bilbet, auf feinem ©robfteine bejeic^net (91r. 148); ober enbli(f) alt ber

SBilbfjretgönbler (Saeciliut SKaHianut, ber »ierunbfetgjig 3a^re alt mürbe

unb eine SDarfteHung feinet ©efc^öftt auf ben Dcdel bet ©arfopgagt

(8lr. 481) fc^neiben lieg, ba biefer Icgtere, aut einem iöiagajin fertig

gefauft, anbere 2)arfte(tungen enthalt, ttcli^e mit feinem ©efc^öft nitfjtä

ju tgun gaben.

3u ben intereffanteften iRelieft ber ©ammlung gehört bie lDar>

ftetlung einet reicggefigmücften temfielartigen ©rabet mit feinem Unter-

bau, beffen fe^r autfügrlicge S3ef^reibung (SB. u. ©dg. ©. 211— 219)

miig in meiner Slnftdgt beftörft, bag ber SBerftorbene, um ben et ficg

gier ganbelt, ein Slngitett ober ein beEannter Söiaf^inift gewefen fein

wirb, ber feinen Seruf bur<g SDarftellung einer grogen ^lebemafdgine an-

beuten lieg, wie man pe ju SBitruo’t Seit bei SBauten unb jur SSer-

fegung »on ©öulen benugte. ®em ©egenftanbe nacg »erwanbt mit

biefem SRelief ift ein nnberet in bemfelben Sitnnter (X.) bepnblicget,

auf welcgem wir bie SlutfteHung einer 8ei^ im eigenen 4»aufe barge-

fteHt fegen. Äanbelaber umgeben bat ^arabebett (lectus funebris),

auf welcgem bie SBerftorbene rügt. Älageweiber (praeficae) in unge-

görteter Sunifa unb aufgelöftem >^ar ergeben bie S£obtenflage, wögrenb

ber 8eicgenbicner (pollinctor) über bie Sobte eine SBIumengnirlanbe

breitet, unb brei anbere trauembe §rauengeftnlten, — Wie et bem Äoftüm

nacg fcgeint, teftamentarifcg freigelaffene ©flaoinnen ber Sßerftorbenen —
unter SBJufifbegleitung in ben öilagegefang einftimmen.

Sßon ganj augerorbentlicgem ardgöologifcgen Sntereffe aber ift ein

brittet SRelief beffelben Simmert (SJlr. 358 SB. u. ©cg. ©. 230— 236),

weil et unt bie, fo »iel i^ weig, einjige SDarftcHung einer Sofalitöt bet

alten SRomt, nömli^ ber alten .geiligen ©trage' (Via Sacra) ober »iel-

megr ber wicgtigftcn an berfelben gelegenen ©eböube Bom ©nbe bet

gommt bit ginter bat Äoloffeum giebt. SÄuger bem legieren fegen wir

auf bem SRelief ben einfl am Kbgange bet ?)alatinifcgen (Berget nacg
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b«n gcram ju gelegenen Seml«! be« 3u<)iter Statcr, ferner ben Sriumf)^

bogen be4 £itu4 mit ber 3nfc^rtft; arcus in sacra via summa, unb

no(^ jttei anbere Iriumf>'^fcogen, oon benen ber eine in feiner Slftifa

bie Snf^rift arcus ad Isis (Sogen om 3ft*temf)el) trögt. @8tter-

ftatuen in ben Sur^öngen ber Sögen bejeii^nen biejenigen ©Ortzeiten,

mellte in unmittelbarer 9lö^ ber ^eiligen ©tra§e, über wel^ unb an

beten ©eböuben »orüber ber Seie^enjug (pompa funebris) fü^ bewegte,

i^re ^eiligt^ümer l^atten, unb bie fo gewifferma^ al4 3uf(^uer bei

bemfelben repröfentirt werben joKten.

3(^ überge^ anbere ©egenftönbe be8 wirfli^en 8eben«, wcl(^ ju^

auf ben ©tabreliefä ber Sammlung bargefteHt pnben, alö ba finb Spiele

ber Äinber, wie baS SReifenfpiel (9ir. 30 S. 20), ßircuejpiele (9lr. 34),

l^umoriftift^ bargeftettte SBettrennen »on Änaben (9ir. 421 S. 293—295),

Scenen atl^Ietifc^er Äömpfe (9ir. 81), SJBeinlefe (9It. 84), Schifffahrt

(9lr. 465), Dpferptojefltonen, wie j. S. bie Cpferptojeffton ber Lares

compitales (9lr. 486 S. 345) — um noch einen Süd auf bie jahl«

rei^ Älaffe Bon Sartophngen bea TOufeum« ju werfen, wel^e mit JDor*

fteüungen auä ber poetifchen ©etter» unb |)elbenfage gef^müdt ftnb.

|)ier begegnet unB nn§er ben fehr h«»fi9«n Socchifchen SReliefB, ein

Satfophog mit ®arfteUungen ber DrefteBfabel (9ir. 415 S. 286—290).

3n einer Seihe Bon Scenen, bie fich auf bem SDedfei fortfehen, fehen

wir ben Dreft bem Schatten feineB SaterB baB ©elübbe ber Sa^e leiften,

fehen bie Sa^e noüjogen unb ben SRuttermörber fith in ben Sthuh

©elphifchen ^iligthumS flüchten. 2(uf bem ®etfel erbliclen wir btei

Scenen ouB ber jweiten, in SEaurien fpielenben ^mlfte ber gabel: bie 6r»

lennungBfcene jwifthen Sruber unb S^wefter, bie ©efangennehmung beB

ßrefteB unb ben Äampf am IDJeereBufer na(h bem Saube beB ©etteo

bilbeB. (Sin anberet Sarfophag neteint jwei gabeln miteinanber, bie

OebipuBfabel, welche fcch in fieben Scenen auf bem $edel bargeftetlt finbet,

unb bie gabel non SenuB unb StboniB ouf ber Sorberfeite beB Sarfo»

phagB, Welche unB ben Ülbfchieb, bie Setwunbung unb ben SEob beS Slbonifl

jeigt (Sr. 387 S. 261—266). 2)ie le^te Scene nimmt onpUiger»

weife bie SSitte jwipen ben beiben anberen ein, aber ber ©runb biefer

feltfamen Stnorbnung ift noch meriwfirbiger. 3)er Silbhauer wühlte bie»

felbe, um bie giguren beB SlboniB unb ber ülphrobite in bie fUUtte ber
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®arfo<)l^agi»anb, bal^tn, »o fonft bie SKcbaiHon« mit ben Silbniffen

bet SSerftorbenen bcfinben, ju bringen; benn — biefe giguren l^oben

|)ortrntrtfipfe unb jmor ftellen fie ni^t SBlann unb grau, fcnbern wa^r*

fd^einlic^ SJlutter unb ©o^n bar! (®. Sefc^reibung ©. 263.)

SBenn vij neben ben angeführten noch bie ©atfof)h«ge 9lr. 396,

427, 473 unb 394 mit ben DarfteHungen ber Slrbeiten be« ^»erfnte«,

ber 9lipbibentragöbie, ber gäbet »cn Stpolto unb fKarf^a«, unb ber ©age

»on ^)ip)5cl9t unb f® dürfte ba« Sebeutenbfte biefer

Sri Bcn ©arfophogbarfteltungen erfch^pft fein. Stuf einem gragmeiit beS

tDetfetranbe« Bon bem jute^t ermöhnten ©atfohhage begegnete i(h in bem

SölctiBe einet gegen baS bäumenbe f)ferb eines Sägers Born angefprun*

genen ?)antt)etfahe, bie ihre beiben SJ:a(}en in beffen 93orbertheit gef(htagen

hot, einer ©rinnerung an baS brfannte Äi§’f(he Äunfttterf ber ^leimath.

©hriftliihe ©arfophaße mit h*^ibnif(het SJJpthotogie fehten au(h in

biefer ©ammtung nicht, wie bie SSerfaffer ber SSef^reibung eS an meh*

reren ©teilen (©. 279, 280, 79 u. a. m.) na^njeifen.

S3ei bem großen Sebürfniffe folcher SJlonumente im Sflterthume

mußten mir, auch ohne SemeiS, annehmen, baß ©arfophage, Slfchenfiften

unb ©rabfteine auf SSorrath gearbeitet in ben ÜKarmonBerfftötten unb in

ben SDJagajinen bet ^>5nMer jur StuSwahl für baS ^Jublifum bereit

ftanben. Unb fo enthält benn auch iJatcranifche SDJufeum mehrere

folcher fUlonumente, »eiche bafür bie ®e»ißheit liefern. ®a ßnben wir

eine Sf^fifte (Sir. 189), in welcher bie für bie Snf^rift beftimmtc

Xafri bis auf baS nirgenb fehlenbe D. M. (Diis Manibus) noch fällig

leer gelaffen ift 6ben fo fehen wir auf einem ©arfophage (Sir. 197)

ben Äopf eines männlichen SBlebaiHonbruftbitbeS non bem SSilbhauer nur

in ben allgemeinften Bügen angelegt, ein S3e»eiS, baß auch biefer ©ar«

tophag ,auf SSorrath gearbeitet war* (©. SSefchr. ©. 116). ginben

wir bo^ fogar auf einem anbem eine urfprüngli^ Weibliche gigur burcß

^injufügung eines SSacfenbarteS in eine männliche nerwanbelt (S. S3^

fchreib. ©. 339). Stuch bie SSerfaffcr ber ,33efchreibnng* Weifen barauf

hin, baß ftch bloS abbojjirte (b. h- nur im SRohen angelegte) Slrbeiten

häupg erhalten haben, unb baß folche ©arfophage erft wenn ße beftellenbe

Ääufer fanben, weiter auSgeführt würben. SBie folche gabrifanten Ber»

fuhren, jeigt am SSeften ein ©arfophag, auf beffen SBänben eine JReihe
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®SuInt mit aufgefe^ten Sogen fertig ausgearbeitet, bic <säulenjwif^en>

röume (Sntercctumnien) aber aö erhobene SJlaffen ftel^ geblieben ftnb,

um fie bann fpSter nat^ SBo^I unb ©ef^matt beS SefteHer« mit Slelief-

barfteHungen ju füllen. 3n biefer ,abbojjirten* ©eftalt »urben, »ie

eS f(^eint, fe^r niele ber au8 griec^ifc^m SKarmcr in ©rie^enlanb gear»

beiteten unb er'^altenen ®atfopI;age non bort na^ äRcm uerfenbet (®.

Sefc^reib. ®. 348), ba biefelben aus »erfe^iebenen ©riinben nur ju einem

fleinen Sljeil in ©riee^lanb felbft fertig gearbeitet werben fonnten.

3)aS le^tere gefc^a^ in r6mif(^en Silb^auerwerfftötten. 6ine fol^e alt*

rümife^e Silb^uerwerfftatt, »iellei(^t aus 3;raianS Seit, ift neuerbingS

(1859) bei ber Äit^e S^iefa 5luo»a in bem Sicolo bei gouemo Sectio

nat^gewiefen. Slus biefer SJBerfftatt ftammt bie ^lie^e Äoloffalftotue

eines Satbaren (91r. 492), bie in Jener ©egenb gefunben würbe, unb

beutlit^e ©fjuren i^rer 9liifituollenbung an fi(^ trögt, ba jwift^en ber

linfen 4>anb unb bem Äörper eine größere SJJarmormaffe, unb überall

auf ber Dberflöt^e bie fogenannten Äepirfjuntte fte'^ geblieben ftnb,

beren in meinem Stcrfo (iE^eil I, ®. 247 — 248) als bei ben

Sitten Borfcmmenb gebadet ^be. IDie Serfaffer ber Seft^reibnng beS

9ateranif(^n SKufeumS weifen ('S. 351) eine jiemlit^e Slnja^l antifer

ftatuarif(^er Söerfe nat^, an benen ftd^ folc^e 9lefte ber ,|)unftirung’

erl)alten ^nben. Ueber'^uftt fmb in biefer ©ef^reibung eine SQlenge

feiner artiftif^er unb antiquarift^er Semerfungen »erftreut, ju benen

unter anbem aui^ ber Hinweis gel^frt (S. 283): wie gef(^l«ft eS bie

alten SDleifter an ben beffcren biefer Sarfop^greliefs oerftanben ^ben,

biefelben. Je nai^ ben »erfc^iebenen Seitenflöt^en, burt^ Unterarbei*

tung ober 96fung ber ßontoure auf eine SBirfung in mäßigem 0it^fe

3U beret^nen.

^Dagegen möt^te itfi wiber eine anbere artiftift^e Semerfung meine

SSetwal^rung einlegen. Sie betrifft ein ©rabrelief, baS bie inf(^rifHi(^e

S3ejei(^nung unwiberfpred;li^ bem erften 3a^tl)unbert unferer Seitretfinung

3uweifi ,!Da^in' — fo l;ei§t eS in ber Seftf)reibung S. 315 —
.beutet aui^ bie S^ifur, wel^e ungefähr berjenigen ber 3ulia, ber Soi^ter

beS Äaifer StituS cntfprit^t, wö^renb man nat^ bem rol^ unb »erftönb*

ni§lofen ß^rafter ber Slrbeit — Berfu^t fein würbe, baS SDlonument

fel^r wefentli^ weiter ^absurüden.* Slber i^ frage: ift biefer S<^lu§,
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bftn man üBrigen« nur ju ^äufig Begegnet, au(^ in bet 5E^at ri^tig?

$)at e« benn nic^t bielmel^t ju atten 3«ten, au(^ in ben ?>eriDben ber

gr?§ten Äunfhneifterft^aff, ja’^lrei(i^e ungeft^idHe SlrBeiter unb ©tün^Jer

gegeben, bie bw^ ebenfaHJ SScf^ftigung fugten unb fanben?

3n einem bet lebten Slmmet befl 5Kufeum8 liegen jttei to'^«

Behauene ©äulen »on bem ^laonajettc genannten orientalifd^en UJJatmcr,

beffen mon ftc^ im 9lltettl;um jn Befenbert ptä(^tigen Sauten Bebiente.

©ie mürben auf bem Äai be« !EiBerufer8 am gu§e be« Stuentin ent*

bedft, auf einem ?)Ia^, ber not^ ^te bie SWarmcrata ^igt, meil bort

nw^ '^ute, mie »er jmeitaufenb 3at;ren, aller Warmer, ber Bon auSmSrts

na(^ 5Rom fam unb fommt, gelanbet unb gelagert mirb. 2)er gemö^n*

U§e Wufeum8Befu(^ ge'^t, c^ne |ie ju Beachten, an biefen ©äulen

Borüber, unb bo^ Berbanlen mir biefen Störten bie ßr^altung einer

für bie ©efe^ic^te be8 ^>anbel8 fe^t mie^tigen Äunbe. 9luf ben oberen

unb unteren Ärei8flä^en berfelBen ftnb nämli^ Snf^riften in bie rau^

OBerfiat^e be8 Warmor8 einge^uen, aber nur mit flü(^tigem Weisel

unb be8^alB fe^t fermer ju lefen. ®iefe 3nfc^riften, Bon bem gelehrten

Sln^äologen flrofeffot ^enjen ent3iffert, Berfefjen un8 in ba8 Sautreiben

bet 3rit be8 ÄaiferS ^>abrian, be8 Bauluftigften aller römif^en ©öfaren.*)

©ie nennen un8 bie Äonfuln be8 137 unferer 3eilre(^nung; jie

geben an, bo§ biefe ©Sulcn für ©tabtrec^nung (rationi urbicae) an

ben (aiferlie^en ?5rofurator 3rcnäu8, einen Sreigelaffencn ^btian’8, al8

©mfjfSnger abreffirt maren; fte nennen al8 Slbfenber unb al8 Sorfte^er

be8 WarmorBrui^8 einen Offijiet ber jmeiunbjmanjigften ?egion, ber

frü^ in ©ermanien geftanben ^tte, unb Bon bort in ben Drieut Ber*

fe^t morben mar, unb |ie Bejei^nen f(^lie§lit^ bie Dffijin be8 Warmor*

Slrbeiter8, bem bie ScHenbung ber SÄrbeit übertragen mürbe, unb ben

?agerort am 8anbung8f'late. (©. S. u. ©c^. ©. 353 — 355.)

68 erregt ein eigene8 ©efü^I, menn man Bebenft, ba§ biefe au8

irgenb meinem ©runbe ni(^t jur Sertoenbung gefommenen ©äulen,

friftf» mie fie au8 bem Warmotbru^e be8 £)rient8 Bor 1730 3al)ren

in 9lom anlangten, ben Untergang be8 gansen alten 5Roin8 überbauert

^Ben, mä^renb unjöPge SEaufenbe i^rer ©(^meftem jn ©taub ge*

•) ©. Sorfo n. ©. 373- 389.
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worben finb. Sie gemal^iien un4 mit i^ten Snf^riften wie »erfteinerte

©tiefe, beten Slbreffatcn feit nieten ÜJlenft^cnaltern tobt f<nb.

9et;nli(^e @mf)finbungen weeft in uni bie ©ettaii^tung bet überaus

ja'^ltei(^en namenlofen ^crtraitbüften be6 ftJlufeumS. 2Ba8 würbe man

batum geben, nur eine l^albe Stunbe lang mit einem 3«tgenoffen ber>

fetben biefe SRäume ju bur^wanbetn, bet un8 nielleic^t unter biefen un8

fo ftemb anfc^auenben ®efu^tem man^e ^erf5nli(^teiten nennen würbe,

bie un8 in t;Dl^em ©rabe intereffiren, weil wir au8 ben .^liftotüem ber

Äaiferjeit übet i^r Seben unb i^ren (S^aralter unterrit^tet finb. ©ieb

lei^t finben wir uu8 ba gegenüber ben f)ortrait8 eines Sejan unb

DtarciffuS, eines |)attaS unb |)etroniu8, ober einer Cftonia unb Site

Slero’s! SäBer non ben berühmten Herjten SRomS mag eS fein, ben bie

Süfte (9lr. 343) burc^ bie Si^lange, wct^e um biefelbe ringelt,

als folt^en ju bejei(^nen fc^eint? 2ßir wiffen eS nit^t unb werben eS

nimmer erfal^ren. Sein |)ortrait — wer er aut^ war — bient fe^t

nur baju, unS jufammen mit einigen anbem ber Sammlung ein ©ilb

ju geben non ber, freilii^ au^ nur mut^ma§li(^n ?lrt unb ®eife ber

StuffteUung ber romifc^en Sl^nenbilber, ber fogenannten imagines, unter

einem temfjelartigen Unterbau. 9la^ ©iSconti’S löJeinung ift nämli^

überhaupt bie ©üfte, bie fpejipft^ tomift^e gorm beS ?)ortrait8, non

biefen „imagines” im engem Sinne abjuleiten. ,S(^on bie ganje

äußere gorm ber ©üfte weift', wie bie ©erfaffer beS ÄatalogS (S. 209 ff.)

bemerfen, — .barauf l)in, ba§ fic urfprünglic^ ni(^t für SÖJarmor, fonbern

für einen Stoff erfunben ift, bet getrieben werben fann. 2)aS grSöcre

ober fleinete Stürf ©ruft, baS bem Äofife angefügt ift, wirb bünn gear*

beitet unb unter!^6^1t, unb inwenbig bleibt eine Stü^e, bie juweiten ganj

frei losgearbeitet wirb. 9111 bieS wäre in SBlarmor eine gro§e unb

unnöt^ige 9trbeit gewefen, ^ttc man ni^t ein Sntereffe baran ge^bt,

ber ©üfte gerabe biefe trabitionetle gorm ju geben.* gür biefen 3«'

famment)ang f))te(^n auc^ not^ anbere non ben ©erfaffem angeführte

Umftänbe, wie junöihft ber ©ebrauih bcS SBorteS imago bei rcmif(hen

S^riftftettem in bem beftimmten Sinne non ,|)ortraitbüfte'
;

auch bie

jwifchcn ©üfte unb Stanbfu§ oft nöHig unnermittelt angebraihten Stäfelehen

für eine Snfchrift, entfprechen ganj bem fogenannten titulus (iudex, elo-

ginra) ber SmaglneS. ©efanntli^ folgten bei geichenbegängniffen ncr>
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ne^mer 5ßfrftctl'enen bemalte ®a^««bbrütfe ber Sltjnenbilber (Imagines)

Bon Sennonbten al8 9)Ja8fen getrogen, bem 3uge. IT'te Originale aber ber

Sl^nenbilber ftanben im J£>aufe in tem)5elartigen ©e^äufen, armaria ge*

nannt, Bon beneii eben bie ^ier eriBöt;nten SBüften eine Borftellung geben.

S?cn ben unbefannten unb namenlcfen fomme i^ ju ben bctannten

unb benannten ^ortraitbüften unb Statuen be« 9Hujeitm«, bereu ic^ mir

nur etwo Bierje^n bi« fünf3cl;n al« bie intereffanteften bemertt ^abe.

35a ift junäi^ft Äaifer 3;iberiu8, nac^ melt^em ic^ au« begreiflid;en

©rünben in allen Slntiten • IJKufeen SRcm« immer juerft unter ben ^cr*

trait« au«fc^aute. ©ine Süfte jeigt i^ in fc^r jugenblic^em Sllter, ba«

@efi(^t no(^ mager unb länglich ,
im ?lu«bnt(Ie bet 3üge etwa« Un*

freie«, SSerfc^loffene«. ©anj anber« erft^eint er auf ber be« Seben«

in ber Bcr jwanjig Satiren ju (SerBeteri gefunbenen Äolcffalftatue, bie

burefwu« ber in 95if'enio gefunbenen, Je^t im SDatifan befinblic^en, öfinlie^

ift. Sinnenb, mit gewanbfreier SBruft, ba« mäe^tige .^aupt Bon bem

Bollen ©ic^enfranje — bcr ©ürgerfrone — umgeben, ift er als irbif^er

Sufiiter Born Äünftler aufgefa^t, eine fi^bne, ftattlit^ mät^tige ©rfc^ei*

nung, febet 3Btt ein |)errf(^er. 9iic^t weit baBon bepnbct fu^ eine im

gleiten ^^pu« be« 3eu« gel^altene Äoloffalftatue be« Äaifer« ©laubiu«,

bie wie alle Silber be« unglücflic^cn HUanne« ba« ©epräge jener müben

SÜraurigteit in ben 3ügen trägt, welche jeigt, wie er feine OebenSaufgabe

al« fcftwere ?aft empfanb. Sfugetbem Berbienen not^ Stufmerffamfeit

eine Statue be« ©ermanifu«, welche bet befannten be« 8ouBte ä^nlid>

ift; eine Sogaftatue be« älteren 3)rufu«, be« einjigen Sruber« Bon !£ibet,

fowie eine ge^mifr^te f5ortraitftatue be« jungen 3)rufu«, be« Sol;neß

Bon Xiber, beibe Jebo(^ Bon nic^t ganj jweifellofer Slef^nlic^teit. lernet

eine Süfte ©aligula’«, unBerlcnnbat bie 3wge biefe« Ungeheuer« tragenb;

unb enblii^ eine bur^ bie mit it;r jufammen gefunbene Snft^rift glfuf-

lit^erweije fit^cr beglaubigte ^Portraitftatue ber jweiten Stgrippina, au«

ber 3eit it;rer ©^e mit Äaifet ©laubiu«. !T)ie SJutter Dierc’« in Ober-

nnb llntergewanb, bie gfi^e bef(^uf;t, jeigt unBerfennbare Jle^nlitpfeit

mit ben beiben Stgrippina -Äfpfen im 93lujeo ©l;iatamcnti (608) unb

in Silla Sllbani, fowie mit anbern ?5ortraitföpfen unb SJJünjtppen,

Welche Sennbotf unb Schöne (S. 127— 128) nac^weifen.

Oer Slitsfübrung nac^ bie fdjßnfte ?5ortraitftatue aber ift bie eine«
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ge^arnif(^t(n 3tntKrator4, berrn jtopf bn römif(^ STflörer ber <3amm>

lung |)ateT @aru))i (unb nat^ i^m natürli(^ au(^ Wurrap unb onbere

@uiben) alt einen S3ritannifu4 beieid^nete, nül^renb berfelbe bc<^ neue

Sbbeit unb non bem romif^en S3ilb^auer S^erani frei na^ üliün)'

t^pen be4 Giiennanifui gemailt toorben ift! Unfere jungen beutfc^en

ar^äolcgen, welt^e un« ou§et biefer no(^ meistere |)toben non bet 3“‘

Derläffigfeit il^rei SSorgängert geben, bemerfen babei juglei^, ba§ alle bie

in groger Sinja^l un4 erl^tenen ^mifd^ftatnen be< rfntif(^en Slttef

t^um4 eine ouffaUenbe ißeiwanbtfc^ft ber Sirbeit unb Dmamentirung

jeigen, unb bag fie, jtoeitene, faft aRe ol^ne StuSnagme fo eingerid^tet

finb, ba§ bet Äofjf unb oft aud^ bie Seine eingefegt »erben fonnten.

X>ie 9iümf)fe »urben nämlic^ aller SBagrfcgeinlid^Ceit nacg fabrihnägig

auf Sorratg gearbeitet, »as bei bem ungeheueren Serbtaudh im ganzen

Steicge notI)»enbig »ar, tarnen bann in ben ^anbel unb würben an

Ort unb ©teHe bur^ f)ortraitt5)5fe BereoUftanbigt, bie bann fpöter

wohl auch tnieber anberen jböpfen »eichen mugten. Son folchem »unber*

liegen .iSBechfel ber jffpfe* fpriegt f^on ber ältere fMiniuS, unb no^

heute finb bauen ganbgteiflidge Seifpiele ergalten. (Sin folcget bietet

auch 9ateran*9Hufeum in einer »unberucH gearbeiteten, erft oot jegn

Sagten in 5Rom gefunbenen Sogaftatue be« breijegnten SimmerS au«

parifegem ÜJlannor. ©ie gatte, ben äugeten Slbjeicgen naeg ju fcgliegen,

»agrfdgeinlicg einen 2)i^tet ober ©cgriftfteller ber erften Äaiferjeit bat>

gefteHt, bet fpäter fteg baju Uerftegen mugte, feinen Äopf mit bem eine«

SBürbenträger« au« ber Seit be« Äaifer« (Sonftantin (etwa um 337 n. 6g.)

uertaufegen ju laffen, »elcgem fein ©ogn eine 6grenftatue mit einer noeg

erhaltenen titelucHen Snfegrift fegte. Der Äopf, »elcger ganj ben 6ga«

rafter ber 6onftantinifcgen Seit trägt, ift obenein ni^t »ie bie ©tatue

au« parifegem, fonbern au« gewägnlicgem italienifcgen IDiarmor gearbeitet.

IDie Sarbarei ging fogar fo »eit, bag man juweilen an älteren 6gren<

ftatuen nur bie Snfegriften änberte, um fie bann beliebig irgenb einem

Äaifet ober einet feiner Äreaturen jujuweifen, »ooon idg in meinem

.Sorfo' (I. ©. 500— 501) Seifpiele gegeben gäbe.

©otterftatuen unb Äfpfe uon ©ottgeiten entgält bie ©ammlung

nur wenige. ®odg nenne icg eine uortreffliege ^ofeibonftotue uon fo>

Icffalen IDimenficnen, au« grieegifegem fSJiarmot unb uon fegr guter
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9(T&eit, toel^K utnjome'^r ä3eo(^hmg berbient, ba €tatutn btefrb @ctte4

übttauä jetten fmb. Sßinctelmonn fannte nur eine etnjtge Stephinftahie

in Siom, Den ber i(^ ni(^t anjugeben metg, too fte fi(^ gegenwärtig be»

finbet, bo^ war c9 ni^t bie be6 8ateran«5BJufeum8, beim bieje ift erft

1824 in ben SEl^crmentrümmem Den ?)erte gefunben Werben. — da-

neben mu§ ic^ ne«j) einer Äejiie be« befannten ^roptelifi^en ©atvra

gebenfen, ber, wie nton au4 ben überoub ja^Ireii^ er^ltenen 3Bieber<

gelungen biejer ©tatue f^lie§en fann, ein 8iebling«werf ber SRcmcr in

ber Äaiferjeit gewefen jein mu^ 3)ic jorgföltigen 5Dlejjungen ber SSer*

fojjer be« ÄatalogS (©. 91) jeigen, bng bieje ilejiien (mit SluSnal^me

einiger SSerlteinerungen) alte Dermittcljt be« ^Junltirjvjtemä ganj genau

in gleicher @rö§e, ja jegar mit berajelben geinter be4 linlen 5u§eS au«>

geführt worben jinb. Unb bieje Uebereinjtimmung jewot;! al« ber Um*

ftonb, ba§ bei SCßeitem bie meijten aller betannten SBieber^etungen in

unb um 9iem gefunben Werben, lägt mit ©id^l^eit barauf jt^Iiegen,

bag ba* jo jioguläre unb beliebte Original Den ^rajritele* eigner ^wnb

fu^ julegt in SRem jelbft befunben ^aben mug.

(änblii^ aber — last not least — ber tanjenbe gaun!

3^ je^e ab Don allen ®r!tärung*Derjucgen ber ©ele^rten, welche

bieje gigur ot* Streit einer ©rupge betrachten mochten, unb hoH« niich

bloä an ba*, wa* wir jegt Dor un* h«^«n- Unb ba* ift ein SEBunber

herrlichjter in 'i)**n* gewagteften 9tugenblicfe

Dom Äünjtler aufgefagten unb in SJJarmor ober in @rj feftgejauberten

Bewegung bieje* ganj nur fvohefte ©innli^feit athmenben wilben Statur*

wejen*. dr jteht im Siuimer be* ©oph»fle* nnb er eerbient e«, bort

ju ftehen; benn e« ift fragelo* auch für mich, bag wir h'« 3ß«rf

ebelfter grie^ijeher fiunft, unb Wenn auch Original, jo hoch

eine trefflich au*geführte SBieberholung eine* Original* au* ber Seit unb

bem ©eifte unb ber Äunftrichtung SDl^ron**) Dor un* ju fegen ba*

©lücf h<iten. 3<h ffnne fein einjige* erhaltene* SBerf, feine 3)arftellung

au* biejem Äreije ber hfHenijchen ?)h®ntaft^©chehfungen, gleicher — ich

möchte jagen — Seibenjchaftlichfeit ber SSewegung unb ihre« Wilben

Sttftgefühl*; unb auch bie SSerfafjer ber Sejehreibung lafjen bemjelben

*) Sorfo I. ©. 293-302.
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oUe ©em^tigfeit wibetfa^ren, »am e« ou(^ auffoUenb ftingt, bo§ j«e

in biefera ®erfe ,8ie6ene»ütbigfeit* bermiffen ober gar barauf l^in«

weifen, ba§ bemfelben ,bas unwiberfte^li^ SJlcnu*

ment« wie bie |)crtraitftotue be« ©cfj^ctle« fe^le!' ®a« feilen unb

fßnnen feierte SSemerfungen bebcuten? 0ie erinnern an jene« ft^limmfie

@enrc »on Äunfterflömng, wie e« in bem »en manchen Äunft-Slre^äo*

logen «nb fc aui^ »on ben SSerfaffem biefer tüchtigen Slrbeit leiber oft

ganj emft^aft angeführten SSuihe be« oerftorbenen S3raun über bie 3Ku»

feen 9lom« beluftigenb genug ju finben ift.

9lun aber au(h htn®“* ben burafjfigen feuihten Sälen in bie

fonnige grühlingSpra^t, wel^e über ber gewaltigen ®eitung be« ?ateran>

|)lahe« h®™ieberleud)tet. SSot ollen ?)lä§en 9iom8 ift er mir an

fthönen Stagen ber liebfte, mit feiner hrrrlichen SßorhaHe »on ®t. @ic»

Bonni in Soterono unb ber gegenüberliegenben Scala Sonto, Bon beren

SCrepfjenftufen wir über bie alten Stabtmauern unb bie krümmer ber

®offcrleitungen h*»überblicfen in bie weite 6omf>agna unb ouf ba«

farbenprangenbe Sllbonergebirge, ba« eben je|}t ben gongen Sauber feine«

jebem Waler unerreichboren Äolorit« im ©lange ber f(heibenben Sonne

gu entfolten beginnt. ®ir f^lenbem langfam üba ben grünen, gegen bo«

3^)or unb bie Wauer hi" pfh abfentenben Wat unb fe^en un«

ouf bie niebrige Wauer, unweit ber je^t gef(f)loffenen alten Porta Asinaria.

6« ift ba« befterhaltene oUer altromifthen 2^ore ber Hurelianif(hen 33e*

feftigung, baffelbe bur<h welche« einft ©elifar gum erften Wale eingcg

in bie feinem Schule onBertraute alterSfchwache ehemalige ©eherrftherin

ber ®elt. ®er Wnh ift leiiht gu finben, benn eine ©rupf» Bon ©äu-

men, — bie ©ott weiß burth welchen Sufall bort hingerathen finb, —
begei(fmet it;n genügenb. 2)crt fnnn man ungeftßrt ftunbenlang träumen,

hinau«f(hauenb auf ba« emfte J^obtenfelb ber ßompagna, au« beffen

Schocke ein fo großer Sth«! j«*er Warmortrümmer alter Äunft gu

Sage gebracht finb, bie wir foeben in ben IRäumen ber alten ?5af)ftbttrg

burchmuftert haben, — träumen über ba« ®inft unb 3«6t unb auch

über ba« gutünftige ®inft ber ewigen Stabt. $enn Bon biefem $lo6c

au«, über ben jeßt nur ein Sifflfnhirt feine ^werbe treibt, gog ^Ib
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©oribalbi, bor ©difar bi-r rcmifc^cti grcif)eit »cn 1849, ber gelbl^err

bet flert'enbcn SRe\.'ul’Iif DJem, I;inau8 mit feinen lebten ©etreuen, tteic^enb

ber Uebermac^t ber neuen @c%n, ater feft tewal^renb in ber Seele

ben ©ebanten ber ®ieberfel;r. Unb wenn biefelbe ifjm bi«t;er ni(^t

gelungen ift, Wenn anc^ in bem Slugentlitfe, Wo it^ biefe« ft^reibe, aufä

9teue tergebiit^ baS ©lut ber tapferften ©6t;nc StalienS ßergoffen Wirb:

bennct^ wirb ber SEag lommen, wo ba8 3ion be« geiftUepen Smperatoren-

t^umS in ben Staub fmtt unb auf feinen Sritmmem fttp ein neuer

Staat bet iDlenfdjlic^teit unb ©eifte8freil;eit trinnip^irenb erl;ebt. $enn

au(^ bie Slage beä ©eft^üperä ber Wcltlit^en 4>errf(^aft be8 ?)tieftertt)nm8

Bon 9lom finb gejä[;lt, unb auep an i^m wirb fu^ erfüllen, waä ber

2)i(^tet Bon .©pimenibeS ©rwadjen* bem erften 91apoleon jutief:

,3enn, wod bem üU’gninb fitbii ciititifgcn.

Sann, burd) ein eberned ©efdtief,

®cn balBen Söeltfrcid nt’crfiegen,

3um Slbgrunb nuif) ed boeb jiirfuf.

Sdjmi brept ein ungebcured ©angen,

©ergebend wirb er wiberftebn!

Unb alle, bie neep an ipm pangen.

Sie inüffcn mit ju ©runbe gepn!
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'JDJRw ms
1. Si^riuS. IL Cl(co)?atra. lU. Oiömifc^c iCdiferfrauen.

IV. Äjirivvina, fci« Sc(^t«r 9?ero'^.

5)ret8 ä S3anb 2 2^lr. eleg. ge!^.

^a9 3(el ^<9 ^crfafferf 6<l <^erau9oaI»e bfefer «Silbrr anS brm SHtert^uine* ift:

aQfiemcine $erftk^nbIi<tfeU unb ^cpularität frer Ü^ar^eHung, bet gninblicber quellen*

mäßiger @rforf(bung tii rorbanbenen biogTabb<f<b<n 3){atertaI9 unb pf^cbolcgtftber <Snt*

uitfelung ber betrcffenben (£b<3raftere. — S)ie gelehrten Stubien, auf bereu $unbament

bfefe .93ilber au9 bem AUberlbunte" ruben. tnetben bem Oenuffe be9 Sefer9 nirgenbl

binberlicb ober befcbirerlitbi nie ja burcb bte groben (Erfolge feiner früberen ®erfe

binlinglicb befannt, eerftebt e8 @tabr mcifterbaft, feine Öorfdbungen in einer ®at*

fteUung j|u oenoertben, neicbe nirgenbg befonbere Sb«$i<iifonntnib be9 bebanbeiten (de*

genflanbeg oorauftfebt unb beren bur(bft(^tige Alarbeit unb fun^ooUe ©(bönbeit jeben

0reunb beb Hltertbumd unb feiner grogen gefcbicbtlicben Cfbaraftere lu intereffiren unb

feffeln geeignet ift

itömischc fEagc.
8. Q^ebeftet. $rei6 1 £bit> IO 8gr.

„^ie Kömiftben läge" oon bem befannten berliner 9Kuflffritifer, fcbil»

bern in !£agebud>blättern ben geiraltigen unb erbebenben Ginbrudf ber eiotgen €tabt in

ganj inbioibueUer Seife. Slber ba9 eigenHe 6rlebnib eine9 ^mbfänglicben, menn e9

e<bt unb nabr ift, befibt in biefem 9aQ mieberum üttgemeingültigfeit. „(^n großer

reiner ^tbufia9mu9 i^ ein ®ab, nelcbed ade Aranfbeiten ber Seele au9beüt. 9ei un9

in bicTbbeutftbianb mirb e9 halb babin gefotntnen fein, bab man ficb nor Aritil bal liebe

Seben nicht mehr gbnnt. Sir fmb Slbenbmenfcfien, e9 ift ;u nenig b^ütr SKorgen in

unferm 331ut 2)e9balb tbun »tr gut, |ur rechten Stunbe für frifcben Suftjug )u

forgen unb unfere eingeängftigte (S^rifleng au9 ihrer bumbfen Sltmofbb^te b«tau9}uraerfen,

mo neue 9ebingungen un9 mieber ben ^utb geben, barmIo9 gu fein." Sei foicber (^runb*

ftimmung begegnen mir in fleinem Sucbe fbftlicben Seiten: feine Sdbilberungen,

be[onbec9 non Aunftmerfen, tragen ein Sebnen in bie Seele jebe9 Seferl felbft ju

fcbauen unb ju empfinben, ma9 ibm fo anmutbig bargefteOt mirb.

Seibgiger Sllu^rirte Seitung.
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